
Nachhaltigkeit im Casino 

- Mehrweggeschirr zum Mitnehmen - 
 

Alternativ zu unseren bisher angebotenen, nachhaltigen Einwegverpackungen aus Zuckerrohrfasern 

können Sie ab sofort, für einen Pfandbetrag von 10,00 € pro Schale, ihre Speisen auch in hochwertigem 

Mehrweggeschirr mitnehmen. 

Hiermit gehen wir den nächsten Schritt in Richtung nachhaltiger Verpackung und reduzieren weiter den 

anfallenden Verpackungsmüll. 

 

Folgend ein paar Informationen zu unserer neuen 

Menüschale: 

- 100 % Made in Germany aus hochwertigem  

   Melamin-Kunststoff 

- Frei von Schadstoffen, Weichmachern und BPA 

- Recycelbar  

- Luftdicht/ Aromadicht/ Geschmacksneutral/    

   Auslaufsicherer                        

- Spülmaschinenfest/ bruchstabil/ langlebig 

 

 

Wie funktionierts? 

Ganz einfach! 

1. Sie lassen sich Ihr Essen an der Ausgabe oder im Bistro in eine  

unserer neuen Mehrwegschalen abfüllen. 

2. An der Kasse bezahlen Sie Ihr Gericht + 10,00 € Pfand pro Schale und 0,25 € Reinigungspauschale. 

Den Gesamtbetrag ziehen wir ganz einfach von Ihrer Mitarbeiterkarte ein. 

3. Sie genießen das Essen ganz entspannt am Arbeitsplatz oder nehmen es mit nach Hause. 

4. Bei Ihrem nächsten Besuch geben Sie die Schale einfach wieder im Bistro oder an einer der Kassen 

im Casino ab. Dort wird Ihnen der Pfandbetrag von 10,00 € wieder auf Ihre Mitarbeiterkarte 

gutgeschrieben. 

 

Die Vorteile im Überblick: 

- Stabile Verpackung für den Transport an den Arbeitsplatz oder nach Hause 

- Auslaufsicher durch den stabilen Deckel 

- Vermeidung von unnötigem Verpackungsmüll 

- Ein Plus für die Umwelt 

  



FAQ – Die häufigsten Fragen: 

Was ist Melamin für ein Kunststoff? 

Melamin ist eine Mischung aus Kunstharzen und Füllstoffen z.B. Zellulose. 

Aus dieser Formmasse wird unter Druck und Wärme der formstabile Melaminkunststoff hergestellt. 

Aufgrund seiner Oberflächenhärte und Bruchfestigkeit wird er oft für Geschirr und andere 

Küchenutensilien verwendet. 

 

Enthält Melamingeschirr schädliche Weichmacher? 

Nein, bei unserem Melamingeschirr der Marke Ornamin wird auf nicht lebensmitteltaugliche Weichmacher 

verzichtet. Das Unternehmen fertigt ausschließlich mit zertifizierten und für den Kontakt mit Lebensmitteln 

geeigneten Rohstoffen. 

 

Kann ich meine ausgeliehen Schale wieder befüllen lassen? 

Aufgrund einwandfreier Hygiene erhalten Sie bei uns stets eine frische Schale 

für Ihr mitgenommenes Essen. Die benutze Schale geben Sie einfach ohne Lebensmittelreste zurück. 

 

Wo kann ich meine benutze Schale zurückgeben? 

Benutzte Schalen können an der Kasse im Bistro oder an den Kassen im Casino  

während den offiziellen Öffnungszeiten ohne Lebensmittelreste zurückgegeben werden.  

Der Pfandbetrag von 10,00 € wir Ihnen dort wieder gutgeschrieben. 

 

Wie funktioniert das mit der Reinigung der Schalen? 

Eine komplette Reinigung ihrerseits nach der Verwendung z.B. in der Spülmaschine ist nicht notwendig.  

Spülen Sie die Schale einfach kurz aus um Sie von Lebensmittelresten zu befreien. 

Alle zurückgegebene Schalen werden bei uns maschinell gereinigt, so dass eine einwandfreie Hygiene stets 

gewährleistet ist. 

 

Kann ich die Schale auch ohne Deckel zurückgeben? 

Leider nein. 

Aus logistischen Gründen bezieht sich der Pfandbetrag stets auf das komplette Set aus Schale und Deckel 

und kann auch nur so wieder zurückgenommen und erstattet werden. 


