
Unterwegs mit Stil
und gutem Gewissen

Das Original aus Porzellan

 



DAS SAGT DIE MARKTFORSCHUNG.
Fakten, Fakten!

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat mit dem renommierten 
Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid eine Umfrage über 
mobilen K  
 
 
Hier die wichtigsten Aussagen zu C



trinken heißgetränke  
aus einwegbechern  

 
(Ø 11 Becher/Monat)

34%

sind sich bewußt, dass  
kaffee aus einwegbechern 
schlecht für die umwelt ist

87%

wollen daß die Politik  
etwas dagegen tut 

92%

Problem Einwegbecher

 



nur mehr als ein Viertel der Befragten 
 nutzen bereits Mehrweg (28%).

 
 

, riesenpotenzial, die kundschaft zu  vergrößern 
,  mehr als eine Verdoppelung der Mehrwegtrinker

Ps: unter 30 beträgt die Zahl derer, die gerne Mehrweg wollen sogar 72%

65%

würden gerne Mehrwegbecher nutzen, 
wenn die umstände stimmen.



wollen, dass der Becher zu 
100% auslaufsicher ist 
 

91%

der Befragten trinken  
sowieso nie/selten kaffee  34%

kaufen keinen coffee-to-go aus 
geschmacklichen & gesundheitlichen  
gründen oder weil sie kaffee  
nur aus Porzellan trinken

11%

Gut zu wissen

nur der Mahlwerck-2go-Deckel ist hitzestabil, 
er lässt sich einfach wiederverschliessen und  
vermittelt ein angenehmens trinkgefühl.



Die Befüllung privat mitgebrachter mehrwegbecher im einzelhandel
und bei gastronomen ist rechtlich nicht verboten und oft schon
gelebte Praxis. so lautet das zentrale ergebnis einer von der Duh
im Zeitraum oktober/november 2015 durchgeführten Befragung
unter 38 für die kontrolle der Lebensmittelsicherheit zuständigen
Ämtern und behördlichen stellen. rückmeldungen von zum teil
bundesweit oder sogar international tätigen kaffeehausketten,
Bäckereien, (steh-)cafés und Dienstleistern im Bereich Betriebsgastronomie
bestätigen dieses ergebnis.

Hygiene- 
aspekte

Die deutsche umwelthilfe bietet 
hilfe und antworten zum hygie-
neaspekt der Wiederbefüllung von 
mitgebrachten Mehrwegbechern. 
 
informieren sie sich jetzt!

 

Bislang sind der Deutschen umwelthilfe in 
gesprächen mit kaffeehausketten und hygie-
neämtern keine gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen von Verbrauchern durch das abfül-
len von kaffee in Mehrwegbechern bekannt 
geworden. Zudem haben tests in der Praxis 
gezeigt, dass das Personal in den Verkaufs-
stellen vor dem Befüllen eines Mehrweg-
bechers eine sichtprüfung durchführt, um 
erkennbare Verunreinigungen auszuschlie-
ßen. Zudem sind die Mitarbeiter geschult eine 
abfüllung ohne Berührung des abfüllstutzens 
vorzunehmen. Bei professionellen kaffee-
maschinen ist die höhe des abfüllstutzens 
problemlos verstellbar.

Gibt es hygieneprobleme bei der 
wiederbefüllung von mitgebrachten 
mehrwegbechern?



Ihr Plus an Image
,  als trendsetter
, als proaktiver Macher  
     (bevor die Politik agiert)
, als engagiertes unternehmen
, sie vermitteln geschmack & stil 
     (2go aus Porzellan)



 

,  2009 hat Mahlwerck Porzellan den coffee-2go-Becher aus 
Porzellan auf den Markt gebracht.
,  er gilt als das original unter den to-go-Porzellanbechern 

und war Vorbild für zahlreiche nachahmer.
,  Der Becher hat sich – nicht zuletzt wegen des dicht schlie-

ßenden Deckels – mittlerweile Millionen Mal bewährt.

Seit 2009 wurden durch diesen Becher allein  
Abermillionen an Wegwerfbechern eingespart.



 

 
•  Der Mahlwerck Coffee2Go Becher wird von bekannten  

marken und anspruchsvollen firmen für Marketingzwecke 
eingesetzt. 

•  Bäckereien und cafés verwenden den coffee2go als 
Pfand- oder austauschbecher für ihre kunden.

•  Großhandelspartner lassen den Becher bedrucken und ver-
treiben ihn über den Buchhandel, im geschenk- und haus-
haltswarenhandel an endverwender.

•  Mahlwerck selbst vertreibt den Becher bedruckt  
über den haushaltswarenhandel.

•  Ein Mahlwerck Onlinestore zur direkten Abgabe kleiner 
Mengen an endverwender befindet sich in Planung.

Wer verwendet den Mahlwerck Coffee2Go?



 

 
•  Der Mahlwerck Coffee2Go Becher wiegt 330g 
•  ein vergleichbarer Edelstahlbecher wiegt   

zwischen 200 und 270g
•  Kunststoffbecher bringen zwischen  

100g und 250g auf die Waage.

ein Grund aus Plastik oder metall zu trinken? 
mitnichten!

Bei einer fokusgruppe an der LMu München hatte das gewicht 
des Mahlwerck coffee2go am ende der mehrwöchigen Verwen-

dungsdauer keine negative auswirkungen.
einige Mahlwerck kunden teilten anfangs die Befürchtung, der  

Becher sei zu schwer.  sie wurden alle vom gegenteil überzeugt. 
Wie lassen sich sonst mehr als 500.000 verkaufte Becher  

pro Jahr erklären?

Zu schwer to go?



Der coffee2Go  
Becher aus Porzellan

• ein natürlicher rohstoff

• ohne Beschichtung

• immer wiederverwendbar

• geschlossene Material-oberfläche

• Porzellan wird auch in der Medizin ver-
wendet

mahlwerck coffee2Go: 
praktisch für unterwegs

• Deckel hält dicht

• angenehmes trinkgefühl

 

mahlwerck coffee2Go 
vermeiden müll

• immer wiederverwendbar

• keine Pappbecher mehr

• to-go mit gutem gewissen!

• ressourcenschonend 

• made in eu

mahlwerck coffee2Go 
sind erprobt

• Bereits viele Millionen Becher in umlauf

• verschiedene Modelle, auch thermobecher

• Pfand- & Promotionsystem erhältlich

 

mahlwerck coffee2Go 
schmeckt

• ohne BPa oder andere möglicherweise 
giftige Zusätze

• Porzellan ist geschmacksneutral

• unverfälschter trinkgenuss!

• gertränke schmecken wie sie  
schmecken sollen!

Kaffee. To Go.
Wie gewohnt – aus Porzellan.

So schmeckt‘s am besten. Die Vorteile:



Mahlwerck bietet die meisten 2Go Designs aus Porzellan  
auf dem Markt, viele davon mehrfach ausgezeichnet!

Die gesamte 2Go-Familie

Coffee2Go 
Thermo 
Form 343

Coffee2Go 
Steelmug 
Form 466

Coffee2Go Wave 
Form 467 Coffee2Go Lux 

Form 465
Coffee2Go mini 
Form 342

Coffee2Go mini 
Form 342

Das Original: 
Coffee2Go 
Form 345

Snack2Go 
Form 339Tea2Go  

Form 345T

Smoothie2Go 
Form 361
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