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Konzeptbeschreibung 
 

Inhalt des Projektes „Einmal ohne, bitte!“ 
 

„Einmal ohne, bitte!" hat sich zum Ziel gesetzt Läden sichtbar zu machen bei denen Produkte 
verpackungsfrei in eigens mitgebrachten Behältnissen eingekauft werden können. Das Projekt wurde 
von dem gemeinnützigen Verein rehab republic ins Leben gerufen.  
Folgende Vorteile ergeben sich mit der Teilnahme: 

 Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 Ihre Unternehmensdaten werden kostenfrei auf der Webseite www.einmalohnebitte.de 

gelistet. Auf der Webseite vom team orange (www.team-orange.info/nachhaltigkeit) wird 
über das Projekt berichtet. 

 Sie erhalten kostenfrei Sticker um Ihren Kunden:innen zu zeigen, dass diese bei Ihnen 
verpackungsfrei/ -arm einkaufen können.   

 

Teilnahmebedingungen 

Für die Teilnahme müssen Rahmenbedingungen erfüllt sein. Hierbei wird nach den angebotenen 
Waren unterschieden: 
 

Fleisch und Wurstwaren, Käsetheken, Feinkost 
Der überwiegende Anteil der Produkte sollte unverpackt von den Kund:innen eingekauft werden 
können. Die Ware an der Frischetheke ist nicht vorverpackt. Es gibt einen definierten „Hygiene-
bereich“ oder ein Hygienetablett für die Produktübergabe.  
 

Bäckerei, Konditorei 
Brot/Backwaren werden unverpackt angeboten und können in mitgebrachten Beuteln/ Behältnissen 
gefüllt/abgepackt werden. 
Die Backwaren können entweder über die Theke gereicht werden und in den Beutel/die Box gefüllt 
werden, der bei den Kund:innen verbleibt oder ebenso über ein Hygienetablett/ in einem Hygiene-
bereich gereicht werden. 
Für Bäckereien hat es sich zudem bewährt, Körbe bereit zu stellen, in denen hinter der Theke 
zunächst alle bestellten Backwaren gesammelt werden und die Kund:innen anschließend den 
kompletten Einkauf in mitgebrachte Beutel/Behältnisse umfüllen können. 
 

Tee, Kaffee, Kräuter und Gewürze sowie Süßwaren, Nüsse, Trockenfrüchte 
Es sollte sich um eine größere Auswahl loser Tees, Kräuter/Gewürz, Kaffeebohnen, Süßwaren, Nüsse 
oder Trockenfrüchte handeln bzw. um ein auf diese Produkte spezialisiertes Geschäft. 
Ein eigener Hygienebereich oder ein Hygienetablett sind hier in der Regel nicht notwendig. Die 
Produkte werden meist über Dosierlöffel in die eigene Dose gefüllt. 
 

Spirituosen-/Öle 
Spirituosen und Öle können in selbst mitgebrachte Flaschen abgefüllt werden. Ein eigener 
Hygienebereich oder ein Hygienetablett sind hier in der Regel nicht notwendig.  
 
 

Ansprechpartner 
 

Ihre Ansprechpartnerin rund um das Projekt „Einmal ohne, bitte!“ ist Maria Bethge 
Telefon: 0931 / 6156 4044  
E-Mail: nachhaltigkeit@team-orange.info 


