
  

 

Presseinformation 
 

 

® Becher-Müllbergen den 

Kampf an 
Neuartiger Rückgabeautomat für Coffee-to-go-Becher reduziert horrende Kosten durch 

Entsorgung für Unternehmen 

 
 

Nach einer Studie der Deutschen Umwelthilfe verbrauchen die Deutschen durchschnittlich 

320.000 Coffee-to-go-Becher pro Stunde. revecta® führt im deutschen Markt eine neue 

Pfandlösung mit einfach zu bedienenden Rückgabeautomaten ein. Das Ziel ist, die Becher-

Müllberge, egal ob Pappe oder Plastik, zu reduzieren. Die Entwickler und Hersteller des 

nachhaltigen Kaffeebecher-Systems - Technische Bauteile Eberle GmbH - setzen dabei 

einen neuen Maßstab beim Thema Bedienfreundlichkeit. Egal ob mit Pfandbons, Bargeld 

oder Chipkarte heißt es bei revecta®: jederzeit Einwerfen, Pfand mitnehmen und fertig. 

 

 

Volle Mülleimer in Unternehmen - Schaden für die Umwelt 

Gerade morgens oder nach der Mittagspause sieht es in den Mülleimern von großen 

Unternehmen oder welchen mit viel Besuch oft schlimm aus. Sie quellen über vor Müll, 

- und 

Plastik-Becher landen in der Müllverbrennung oder müssen aufwändig recycelt werden. 

Für Unternehmen und Behörden ist das eine große Herausforderung. Unsere 

Rückgabeautomaten machen es dem Kaffeetrinker einfach, den Becher wieder 



  

 

®-Herstellers TBE 

die Vorteile des Systems.  
 

 
 

Vorteile für Aufsteller des revecta®-Rückgabeautomaten  

Die intuitive Bedienung ermöglicht Pfandrücknahme mit extrem niedrigem 

Personalaufwand. Durch die Stapelung der Becher bis zu einem Füllvolumen von einem 

halben Liter im Automaten wird die Kapazität des Aufnahmesacks optimal ausgenutzt und 

die Häufigkeit der Leerung reduziert.  Das Pfandsystem erhöht neben dem Gedanken der 

Nachhaltigkeit und der Sauberkeit den Anreiz zur Rückgabe. Bei Einwegbechern liefert die 

Rückgabe am Automaten sortenreines Material, das optimal der Müllverwertung zugeführt 

werden kann. Durch das moderne Design, die fünf verschiedenen Farben des revecta®-

Rückgabeautomaten sowie die drei verschiedenen Korpusse sieht das Gerät wie ein 

Möbelstück aus und passt sich der Einrichtung optimal an. Selbstverständlich kann der 

Automat neben den vorgegebenen Serien auch individuell gestaltet werden.  

Kooperationspartner oder das Corporate Design können auf den Seitenflächen angebracht 

werden. 

 

Pfandsystem für Ein- und Mehrwegbecher 

Natürlich können auch Mehrwegbecher im revecta®-Automat gesammelt und 

anschließend kompakt in die Reinigung übergeben werden - so profitiert die Umwelt in 

jedem Fall durch die geordnete Rückgabe benutzter Becher.  

 



  

 

Über revecta®: 

revecta® wurde von der Technische Bauteile Eberle GmbH aus der Idee geschaffen, die 

Becherrücknahme für Einweg- und Mehrwegbecher zu vereinfachen. revecta® ist überall 

einsetzbar, verbessert die Organisation und hilft, die Umwelt zu schützen. 
 

 

 

 

Kontakt revecta© 
 

Technische Bauteile Eberle GmbH 

Industriegebiet Ellzee-Bhf. 

Am Grünfeld 2 

89352 Ellzee 

 

Telefon: +49 8283 99812-0 

Telefax: +49 8283 99877-17 

 

re(at)revecta.de 

www.revecta.de 

https://www.facebook.com/revecta/ 
 

 

 

 

 

 

 

 


