
 
 

Umfrage zur Nutzung von Mehrweggeschirr im Außer-Haus-Geschäft 

 

Unternehmen: ________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ________________________________________________________ 

Anschrift:  ________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________ 

 

1. Besteht in ihrem Unternehmen generell das Interesse, sich mit der Nutzung von 

Mehrwegbehältnissen zu beschäftigen? 

 

a. . Ja (weiter bei Frage 3) 

b. . Nein (weiter bei Frage 2) 

 

2. Warum wollen Sie sich nicht mit Mehrwegbehältnissen beschäftigen? 

 

a. . Kein Interesse 

b. . Keine Zeit 

c. . Ablehnung von Umweltschutz 

d. . Keiner der obengenannten Gründe, sondern: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3. Wie hoch schätzen Sie den täglichen Bedarf an Mehrwegbehältnissen in ihrem 

Unternehmen? 

 

a. . 1-10 

b. . 11-30 

c. . 31-50 

d. . 51-100 

e. . >100 



 
 

4. Welche Art von Speisen verkaufen Sie hauptsächlich? 

 

a. . ___ % Warme Speisen 

b. . ___ % Kalte Speisen 

c. . ___ % Kuchen und Gebäck 

d. . ___ % Weiteres, nämlich ____________________________________ 

 

5. Bevorzugen Sie ein bestimmtes Material? 

 

a. . Polypropylen (Kunststoff) 

b. . Porzellan 

c. . Glas 

d. . Edelstahl 

e. . Weitere: _________________________________________________ 

 

6. Bevorzugen Sie eine bestimmte Einteilung der Behältnisse? 

 

a. . Nicht unterteilt 

b. . Einfach unterteilt 

c. . Zweifach unterteilt 

d. . Weitere: _________________________________________________ 

 

7. Sind Sie langfristig daran interessiert, sich an einem Pool-System (bestehendes 

bundesweites Mehrwegsystem, bei dem für das Behältnismanagement 

Nutzungsgebühren erhoben werden) zu beteiligen? 

 

a. . Ja (weiter bei Frage 8) 

b. . Nein (weiter bei Frage 9) 

 

8. Wie groß schätzen Sie den finanziellen Anteil in Prozent, den Sie bereit wären 

pro verkaufte Außer-Haus-Speise in ein Poolsystem für Mehrweggeschirr zu 

investieren, bei dem der gesamte Service (Lieferung der Gefäße, Ersatz bei 

Beschädigung, Nachlieferung bei erhöhtem Bedarf, etc.) aus einer Hand 

kommt? 

___% 



 
 

9. Haben Sie Interesse, mehr über die unterschiedlichen Varianten von 

Mehrwegsystemen zu erfahren? 

 

a. . Ja 

b. . Nein 

 

10. Haben Sie noch Anmerkungen oder Fragen zu dem Thema? 

____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 

 

Sie haben Fragen oder Anmerkungen, die Sie unmittelbar klären wollen? 

Dann wenden Sie sich gerne an 

 

David Theobald 

Büro des Bürgermeisters 

Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik 

E-Mail:  kepol@stadt-saalfeld.de 

Telefon: +493671598208 
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