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Du kannst dir Wurst, Käse, Aufstriche, Brot und 
vieles mehr mit „Einmal ohne, bitte“ in deine 
mitgebrachten Verpackungen packen lassen.

Wichtig: die Theke ist die Hygienebarriere. Damit keine Keime in den 
Lebensmittelbereich gelangen, wird dein Behältnis meist über einen 
separaten Bereich oder ein Tablett hinter die Theke genommen.

„einmal OHNE, bitte“

Auf unserer Webseite www.einmalohnebitte.de 
findest du alle Geschäfte, die bei uns mitmachen.  

Na unter anderem da, wo unser Sticker hängt.  
Halte an Ladeneingängen und Theken danach Ausschau.

Verschließbare Boxen aus Glas oder Kunststoff, 
Einmachgläser, Stoffbeutel oder Wachstücher.

Wichtig: damit dein Essen nicht verdirbt, achte 
darauf, dass deine Behältnisse sauber sind.

WAS BRAUCH ICH DAFÜR?

WIE FUNKTIONIERT‘S?

ABER Wo Geht das?

Danke, dass du uns hilfst, einfach mal 
was gegen die Müllflut zu machen.

GUTEN APPETIT :)

2 .  Auf‘s tablett und los

1. Rein in den sack

Du bekommst Wurst, Käse, Brot und dein Mittagsessen 
über ein Tablett oder den Hygienebereich gereicht.

1. Das Behältnis auf das Tablett oder den definierten Bereich stellen.
2. Den Deckel abnehmen und in der Hand behalten.

3. Die Bedienung befüllt die Box oder nimmt sie mit Tablett hinter die Theke. 
4. Anschließend stellt Sie die Box oder das Tablett wieder zurück.  

5. Deckel drauf, damit das Personal den Bon aufkleben kann.

Besonders Backwaren aber auch Gemüse und Obst 
kannst du dir in deinen Brotsack oder Jutebeutel 
einpacken lassen. 

Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
a) du hälst der Bedienung den Sack entgegen und sie befüllt ihn 
    für dich, indem sie die Ware hineinfallen lässt.
b) du nimmst die Ware mit der Hand entgegen und packst sie 
    selbstständig in dein Behältnis.

Wichtig: damit dein Brot nicht austrocknet, achte darauf, dass du 
es anschließend richtig aufbewahrst.

Und wie genau?


