
  

 

Presseinformation 
 

 

Entwurf zum neuen Verpackungsgesetz für 2019 
revecta® unterstützt Industrie und Handel bei der Umsetzung 

 

Die von Industrie und Handel finanzierten dualen Systeme müssen laut Gesetzentwurf 

künftig deutlich höhere Recycling-Quoten erfüllen. Diese gelten für die bei ihnen 

lizenzierten und von ihnen erfassten Verpackungen. Der revecta®-Rücknahmeautomat 

unterstützt das sortenreine Recycling von Bechern einfach und schnell -  für Aufsteller wie 

für den Konsumenten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rücknahmeautomat unterstützt die Industrie und den Handel tatkräftig bei 

der Steigerung der Recycling-

von revecta®. Durch das intuitive und schnelle Bedienen des Automaten ohne großen 

Personalaufwand sowie die sortenreine Sammlung der Materialien gestaltet das 

nachhaltige Pfandsystem von revecta® die Rücknahme von To go-Bechern für Aufsteller 

zeit- und kosteneffizient. 

 

  



  

 

Duales System in Deutschland 

In Deutschland sind Hersteller und Vertreiber, die Verkaufsverpackungen an private 

Endverbraucher abgeben, verpflichtet, sich an einem dualen System zu beteiligen. Dieses 

bezeichnet die haushaltsnahe Sammlung und Entsorgung von gebrauchten 

Verkaufsverpackungen. Hersteller und Vertreiber, die Verkaufsverpackungen an 

gewerbliche Endverbraucher abgeben, müssen die kostenlose Rücknahme und dessen 

Verwertung gewährleisten. 

 

Forderungen im Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf fordert bis zum Jahr 2022 die Steigerung der Recycling-Quote für 

Kunststoffverpackungen von heute 36 Prozent auf 63 Prozent. Die Recycling-Quoten bei 

Metallen (heute bei 60 Prozent), Papier (70) und Glas (75) steigen bis 2022 auf 90 Prozent 

an. Für die Industrie und den Handel ist das eine große Herausforderung. revecta© löst das 

Problem der herumliegenden Getränkebecher aus dem To-go-Trend: Becher einwerfen, 

Pfand mitnehmen und fertig. 

 

Ziel des Gesetzes ist es, die Umwelt durch Ressourcenschonung und weiterreichend auch 

den Menschen bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Verpackungsmaterialien zu 

schützen. 
 

 

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/ 


