
 
Informationen zum Mehrweg-Geschirr der Firma reCIRCLE 

Mit der Verwendung der Mehrwegschalen von reCIRCLE können wir Abfall reduzieren und so die 

Umwelt schonen. Für einen Aufpreis von CHF 10.- erhalten Sie eine reBOX. Sie können diese in 

sämtlichen teilnehmenden Take-Aways schweizweit zurückgeben und erhalten im Gegenzug 

entweder Ihr Depot zurück oder eine frische reBOX. 

Häufig gestellte Fragen Antwort 

Was ist «reCIRCLE»? 
 

 reCIRCLE ist ein nationales Mehrwegsystem für 
Unterwegsverpflegung. 

 Weitere Informationen finden Sie unter recirlce.ch. 
 

Wo kann ich die reBOX zurückgeben?  Die reBOX kann in allen reCIRCLE-
Partnerrestaurants zurückgeben werden. Die Liste der 
Restaurants finden Sie auf recircle.ch. 

 In SV Restaurants erfolgt die Rückgabe nur an der 
Kasse, nicht an der Ausgabe des Essens. 
 

Wie muss ich die reBOX 
zurückgeben? 

 Die reBOX muss mit dem Deckel verschlossen 
zurückgegeben werden. 
 

Kann ich eine reBOX ohne Deckel 
zurückgeben? 

 Um das Depot von 10 CHF zurückzuerhalten, müssen 
Sie die reBOX mit Deckel zurückgeben. 
 

Muss ich die reBOX selber 
abwaschen? 

 Wenn Sie die reBOX am selben Tag zurückbringen, 
müssen Sie die reBOX nicht waschen. Falls Sie die 
reBOXx später zurückbringen, wären wir froh, wenn 
Sie diese kurz ausspülen.  

 reBOXEN, in den sich Schimmel gebildet hat, nehmen 
wir aus hygienischen Gründen nicht zurück. 
 

Kann ich auch die grünen reBOXEN 
von Migros zurückgeben? 

 Nein, die grünen reBOXEN von Migros können nur in 
Migros-Restaurants geliehen und zurückgeben 
werden. In SV Restaurants sowie anderen reCIRCLE-
Partnerrestaurants werden nur die auberginefarbenen 
reBOXEN zurückgenommen. 
 

Kann ich eine defekte reBOX gegen 
Erhalt des Depots zurückgeben? 

 Nein, für defekte reBOXEN zahlen wir kein Depot aus. 
Wir nehmen die beschädigte reBOX aber entgegen 
und schicken sie reCIRCLE für das 
ordnungsgemässe Recycling zu.  
 

Kann ich eine von mir gereinigte 
reBOX wieder auffüllen? 

 Aus hygienischen Gründen geben wir nur von uns 
gewaschene reBOXEN aus.  
 

Warum kann ich nicht meine eigene 
Box (z.B. Tupperware) mitbringen? 

 Aus hygienischen Gründen füllen wir nur von uns 
gewaschene Gefässe auf. Ausserdem können wir die 
Waagen an der Kasse nicht für jedes Gefäss tarieren. 
 

Sind die reBOXEN für Lebensmittel 
geeignet? 

 Die Boxen bestehen aus PBT, der Deckel aus PP. 

 Die Boxen wurden durch SQTS (Swiss Quality 
Testing Services) als schadstofffrei eingestuft. Sie 
sind für Lebensmittel geeignet. 

 Sie sind mikrowellentauglich und bei max. 121 °C 
waschbar. 
 

Weitere Information erhalten Sie bei den Mitarbeitenden im Restaurant, unter nachhaltigkeit@sv-group.ch oder 

auf recircle.ch. 
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