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® präsentiert sich auf der  

 
Nachhaltiger Becherpfandautomat zeigt sich auf der internationalen Leitmesse des 

Vending- und Kaffeemarkts in Köln 

 

Ellzee, den 05.04.2017 

Der neu auf den Markt gekommene revecta®-Rücknahmeautomat hat zum Ziel, die 

Becher-Müllberge, egal ob Pappe oder Plastik, zu reduzieren. Die Entwickler und 

Hersteller des nachhaltigen Pfandsystems für Becher, Technische Bauteile Eberle GmbH 

(TBE), präsentieren den bedienfreundlichen Automaten vom 27. bis 29. April auf der 

Messe  in Köln. 

 

Das Fachpublikum der Messe begegnet dem neuen Becherrücknahmesystem revecta® 

und seiner Lösung für das Problem der herumliegenden Kaffeebecher wohl zum ersten 

Mal. Deniz Pehlivan, Außendienstverantwortlicher von revecta® sagt zu den Erwartungen 

an die -Branche zu 

positionieren und mit Vendern ins persönliche Gespräch zu kommen. Uns geht es darum, 

Interessenten die Einsatzvielfalt des revecta®-Rücknahmeautomaten zu präsentieren

einem Automaten-Konfigurator und einer innovativen Virtual-Reality-Anwendung am 

Messestand in Halle 9.1, Stand E062 lernt der Besucher den Becher-Rücknahmeautomaten 

genauestens kennen: in der gewünschten Farbe, von allen Seiten und sogar von Innen! 

 

 



  

 

 

 

 

Genau hier liegt die Besonderheit von revecta®: der Rücknahmeautomat löst nicht nur das 

Problem der Kaffeebecher, die bisher nur in der Müllverbrennung landen, sondern bietet 

ein vielfältiges Produktspektrum. Unterschiedliche Pfandsysteme, individuell anpassbares 

Design, stationärer und mobiler Gebrauch sowie intuitive Bedienung zeichnen revecta® 

aus. Jeder Automat kann mit Deckeleinwurf, WLAN, leicht zu reinigenden Flächen sowie 

einem speziellen Auffangsack 

von TBE das revecta®-Becherpfandsystem. Egal ob aus Pappe oder Kunststoff, können 

Einwegbecher nach der Stapelung im Automaten dem sortenreinen Recycling und 

Mehrwegbecher mit geringem Aufwand der Reinigung zugeführt werden. 

 

 

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. 
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