
Was bietet Local to go?

Mit uns haben Sie einen Anbieter für Mehrwegbehältnisse im Pfandsystem, welcher auf
qualitativ sehr hochwertige Behältnisse Made in Germany setzt. Wir haben unser Angebot an
Mehrwegbehältnisse an die Bedürfnisse und Wünsche der Gastronomen angepasst und bieten
daher folgende Mehrwegbehältnisse im Pfandsystem an:

Mehrwegbecher
inkl. Deckel
300 ml

Mehrwegschale
inkl Deckel
1.100 ml

Mehrwegschale
inkl. Deckel
600 ml

Mehrwegschale
inkl. Deckel mit
fester Trennung
ca.600 ml /ca.

300 ml

Weitere Infos und für Fragen: Stefanie Fischer, stefanie.fischer@localtogo.de, www.localtogo.de 0176/97617629

Alle Mehrwegbehältnisse werden in der Farbe schwarz sein. Dadurch wirkt das darin
angebotene Essen/Getränk sehr edel und hochwertig und schützt die Behälter gleichzeigt vor
Verfärbungen. Des Weiteren sind alle unsere Mehrwegbehältnisse auslaufsicher, auch der
Mehrwegbecher. Die Behälter bestehen aus dem Kunststoff SAN (Styrol-Acrylnitril), welcher
härter und damit weniger anfällig für Kratzer ist als herkömmliche Kunststoffbehälter.

Das Pfandsystem ermöglicht Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit, nachhaltige Alternativen
zu Einwegverpackungen anzubieten. Ganz ohne Risiko - denn wir übernehmen die
Anschaffungskosten, Sie leihen sich die Mehrwegbehälter aus.

„Local to go“ ist bereits auch in anderen Kommunen wie beispielsweise Brackenheim,
Bönnigheim, Lauffen am Neckar und schon bald auch in Marbach, Besigheim und Asperg
vertreten. Bereits in kurzer Zeit konnten wir unser Partnernetzwerk ausweiten und es
kommen ständig neue hinzu. Kunden können die „Local to go“ Mehrwegbehälter, wie auch die
Ableger „Hohenlohe to go“ und „Brackenheim to go“ bei jedem teilnehmenden Partner von
Local to go abgeben. So fungieren die Mehrwegbehälter auch als Werbemittel für die jeweilige
Region wie Hohenlohe und Brackenheim.

Wenn die Behältnisse nach vielen Einsätzen nicht mehr ansehnlich sein sollten, werden diese
von uns gesammelt und anschließend zurück zum Hersteller geschickt, sodass sie dort
zermahlen und zu neuen Produkten verarbeitet werden können.



Weitere Infos und für Fragen: Stefanie Fischer, stefanie.fischer@localtogo.de, www.localtogo.de 0176/97617629

Zu Beginn Ihrer Partnerschaft:

- Erhalten Sie Ihre bestellten Mehrwegbehältnisse entweder per Post oder persönlich
zugestellt.

- Erhalten Sie kostenlos eine Erstausstattung an Werbematerialien wie Flyer und Aufkleber.

- Erhalten Sie vier Wochen Zeit, die Pfandbeträge an ausgeliehenen Mehrwegbehältnissen zu
begleichen. In dieser Zeit haben Sie bereits die Möglichkeit, die geliehenen
Mehrwegbehältnisse an die Kunden zu verleihen und müssen nicht in Vorleistung gehen.

- Werden wir Sie auf unserer Homepage als Partner aufnehmen und Sie auf unseren Social
Media Kanälen vorstellen.

Während der Partnerschaft

- Sind wir stets für Sie erreichbar und antworten Ihnen innerhalb von 48 Stunden.

- Können Sie Übermengen und Engpässe bei uns via E-Mail oder Bestellformular anmelden
und wir kümmern uns um eine kurzfristige Lösung.

- Erfolgt die Abrechnung der Systemgebühr bequem per Bankeinzug oder per Überweisung,
wie Sie es wünschen

Unser Service für Sie


