Das Tiffin Projekt
Eine Initiative für müllfreies Take-Away und mehr Umweltbewusstsein
Just taste, no waste. Viel Geschmack mit möglichst wenig Verpackung – so soll Take-Away in
Zukunft aussehen. Dafür will sich die Berliner Initiative „Das Tiffin Projekt“ einsetzten und ruft
jetzt zum Crowdfunding auf.

Berlin, 14. Mai 2015 - Sushi im Plastikbehälter, Nudeln aus der Styroporbox, Coffee-to-go in
beschichteten Pappbechern und alles womöglich noch in eine Plastiktüte gepackt: die TakeAway Welt ist voll mit Verpackungen. Als Antwort auf das immer größer werdende
Müllproblem und die damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsgefahren hat das Berliner
Startup ECO Brotbox nun das Tiffin Projekt ins Leben gerufen. Die Initiative will unnötigem
Verpackungsmüll 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 täglichen Leben bewährt, denn in Mumbai
bekommen täglich über 200.000 Menschen ihr Mittagessen in einem solchen
Edelstahlbehälter ins Büro geliefert. Für den deutschen Take-Away Markt hat ECO Brotbox
nun eine eigene Box kreiert: natürlich nachhaltig und fair produziert. Durch das mehrlagige
Design mit praktischem Tragegriff eignet sie sich uneingeschränkt für 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 herkömmlichen
Einwegverpackung haben. Die bestellte Mahlzeit wird also auf Wunsch direkt in den
Edelstahlbehälter zum Mitnehmen gefüllt. So können mit jedem Einsatz etwa 30 Gramm Müll
gespart werden. Neben dem Umweltaspekt spielt auch der optische Eindruck und der
Geschmack eine Rolle – die Tiffin-Box sorgt für einen „Augenschmaus“ ohne den faden
Beigeschmack von Plastik. Dabei ist es nicht notwendig, einen eigenen Behälter mitzubringen:
die Tiffin-Box wird nach kostenloser Registrierung im Restaurant ausgeliehen und kann zu
einem späteren Zeitdruck wieder zurückgegeben werden.

	
  
	
  
	
  

Mit Crowdfunding zum Erfolg

Ähnliche Konzepte existieren bereits in Kanada, England oder der Schweiz. Dort stieß die Idee
von müllfreiem Take-Away auf großes Interesse und sorgt noch immer für 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 natürlich,
immer mehr Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil anzuregen, um langfristig die
Umweltbelastung durch Plastik und anderen Müll zu verringern.“, erklärt Projektleiter Hendrik
Raufmann. „Wir hoffen als regionale Initiative auf die Unterstützung vieler umweltbewusster
und experimentierfreudiger Berliner!“. Denn damit das Projekt überhaupt Realität werden
kann und die ersten Partnerrestaurants mit den Tiffin Boxen ausgestattet werden können,
werden zunächst die nötigen finanziellen Mittel benötigt. Dabei soll unter anderem eine
Crowdfunding Aktion helfen, die auf der Plattform startnext.de gestartet wurde.
Gemeinsam mit hoffentlich zahlreichen Unterstützern will die Initiative ein großes Ziel
erreichen: müllfreies Take-Away für alle, ganz nach dem Motto „just taste, no waste“!

Mehr über das Tiffin Projekt erfahren Sie auf unserer Website:
www.thetiffinproject.org, auf Startnext www.startnext.de/tiffinprojekt, sowie auf Facebook
(www.facebook.com/TiffinProjekt) oder Twitter (www.twitter.com/TiffinProjekt).
Über das Tiffin Projekt
Das Tiffin Projekt ist eine Berliner Initiative, die müllfreies Take Away möglich 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-)Müllvermeidung auseinandersetzt. Neben
schadstofffreien Brot- & Lunchboxen aus Edelstahl gehören auch unbedenkliche Trinkflaschen
zum wachsenden Sortiment. Nachdem die Produkte von ECO Brotbox bereits in privaten
Haushalten zur Müllvermeidung 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 fördern.
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