Das Tiﬃn Projekt – Eine Initiative für müllfreies Take-Away und
mehr Umweltbewusstsein
Merken
Just taste, no waste. Viel Geschmack mit mö glichst wenig Verpackung – so soll TakeAway in Zukunft aussehen. Dafü r will sich die Berliner Initiative „Das Tiﬃn Projekt“
einsetzten und ruft jetzt zum Crowdfunding auf.
Berlin, 14. Mai 2015 – Sushi im Plastikbehä lter, Nudeln aus der Styroporbox, Coﬀee-togo in beschichteten Pappbechern und alles womö glich noch in eine Plastiktü te
gepackt: die Take- Away Welt ist voll mit Verpackungen. Als Antwort auf das immer
grö ßer werdende (Plastik-) Mü llproblem und die damit verbundenen Umwelt- und
Gesundheitsgefahren hat das Berliner Startup ECO Brotbox nun das Tiﬃn Projekt ins
Leben gerufen. Die Initiative will unnö tigem Verpackungsmü ll im Take-Away Bereich
den Kampf ansagen und zu mehr Umweltbewusstsein in der Gesellschaft aufrufen.
Die Hauptrolle spielt dabei die Tiﬃn Box, eine Lunchbox aus schadstoﬀfreiem
Edelstahl. Diese hat sich in Indien bereits seit Jahrhunderten im tä glichen Leben
bewä hrt, denn in Mumbai bekommen tä glich ü ber 200.000 Menschen ihr Mittagessen
in einem solchen Edelstahlbehä lter ins Bü ro geliefert. Fü r den deutschen Take-Away
Markt hat ECO Brotbox nun eine eigene Box kreiert: natü rlich nachhaltig und fair
produziert. Durch das mehrlagige, auslaufsichere Design mit praktischem Tragegriﬀ
eignet diese sich uneingeschrä nkt fü r das Mitnehmen von kompletten Mahlzeiten.

Ein einfaches aber eﬀektives System
Im Rahmen des Projekts sollen umweltbewusste Menschen in Partnerrestaurants
bewusst die Wahl zwischen der wiederverwendbaren Tiﬃn Box und einer
herkö mmlichen Einwegverpackung haben. Die bestellte Mahlzeit wird also auf Wunsch
direkt in den Edelstahlbehä lter zum Mitnehmen gefü llt. So kö nnen mit jedem Einsatz
etwa 30 Gramm Mü ll gespart werden. Neben dem Umweltaspekt spielt auch der
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optische Eindruck und der Geschmack eine Rolle – die Tiﬃn-Box sorgt fü r einen
„Augenschmaus“ ohne den faden Beigeschmack von Plastik. Dabei ist es nicht
notwendig, einen eigenen Behä lter mitzubringen: die Tiﬃn-Box wird nach kostenloser
Registrierung im Restaurant ausgeliehen und kann zu einem spä teren Zeitdruck
wieder zurü ckgegeben werden.

Mit Crowdfunding zum Erfolg
Ahnliche Konzepte existieren bereits in Kanada, England oder der Schweiz. Dort stieß
die Idee von mü llfreiem Take-Away auf großes Interesse und sorgt noch immer fü r
rege Beteiligung. Um auch Deutschland schrittweise sauberer zu gestalten, soll dieser
Trend mit dem Tiﬃn Projekt und ECO Brotbox jetzt auch in Berlin durchstarten. „Ein
großes Ziel ist es natü rlich, immer mehr Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil
anzuregen, um langfristig die Umweltbelastung durch Plastik und anderen Mü ll zu
verringern.“, erklä rt Projektleiter und Grü nder von ECO Brotbox Mustafa Demirtas.
„Wir hoﬀen als regionale Initiative auf die Unterstü tzung vieler umweltbewusster und
experimentierfreudiger Berliner!“. Denn damit das Projekt ü berhaupt Realitä t werden
kann und die ersten Partnerrestaurants mit den Tiﬃn Boxen ausgestattet werden
kö nnen, werden zunä chst die nö tigen ﬁnanziellen Mittel benö tigt. Dabei soll unter
anderem eine Crowdfunding Aktion helfen, die auf der Plattform startnext.de gestartet
wurde.
Gemeinsam mit hoﬀentlich zahlreichen Unterstü tzern will die Initiative ein großes Ziel
erreichen: mü llfreies Take-Away fü r alle, ganz nach dem Motto „just taste, no waste“!
Mehr ü ber das Tiﬃn Projekt erfahren Sie auf unserer Website
www.thetiﬃnproject.org, auf Startnext www.startnext.de/tiﬃnprojekt, sowie auf
Facebook (/TiﬃnProjekt) oder Twitter (@tiﬃnprojekt).
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Uber das Tiﬃn Projekt
Das Tiﬃn Projekt ist eine Berliner Initiative, die mü llfreies Take Away mö glich machen
will. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit.Hinter dem Projekt steht das Team
des Berliner Startups ECO Brotbox, das sich bereits seit Anfang 2014 mit dem Thema
(Plastik-)Mü llvermeidung auseinandersetzt. Neben schadstoﬀfreien Brot- &
Lunchboxen aus Edelstahl gehö ren auch unbedenkliche Trinkﬂaschen zum
wachsenden Sortiment. Nachdem die Produkte von ECO Brotbox bereits in privaten
Haushalten zur Mü llvermeidung beitragen, soll das Tiﬃn Projekt nun auch die
Situation im Take-Away Bereich verbessern. Das Ziel ist es, die Gesellschaft zu einem
nachhaltigeren Lebensstil anzuregen und das generelle Umweltbewusstsein zu
fö rdern.
Das Tiﬃn Projekt/ECO Brotbox Skalitzer Str. 33
10999 Berlin
Sabrina Zagst
presse@dastiﬃnprojekt.org
t: +49-(030)-863 80 908 m: +49-(0)178-132 78 07
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