Apple to go, mehr als ein Apfel

Apple to go ist Lebensqualität & Umweltschutz

„Einzigartig in Hygiene und Geschmack!“
„Bin schon gewaschen, aufreißen & reinbeißen!“
„Vom Baum Essen ist möglicherweise umweltfreundlicher!“

Apple to go:
•

Der ideale Snack für unterwegs, am Arbeitsplatz, in der Schule und bei vielen anderen
Gelegenheiten.

•

Der erstklassige Qualitätsapfel ist bereits gewaschen, Sauberkeit ist unser ständiger Begleiter.
Zusätzlich wird der Apfel (Apfelsorten nach Verfügbarkeit) noch einer handverlesenen ApfelQualitätskontrolle unterzogen, denn nur aus der allerbesten Apfelqualität wird ein Apple to go!

•

•
•
•
•
•

Eingebettet in eine Serviette, inklusive Rundumschutz, bleibt der Apfel in seiner eigenen, natürlichen
Schutzatmosphäre auch ohne Kühlung viel länger frisch und saftig.
Kein Aromaverlust. Genießen Sie beim Öffnen unseres CO2 neutralen Appletogo-pack den
einzigartigen natürlichen Apfelduft.
Die biologisch abbaubare Schutzfolie lässt sich einfach-positionsfrei öffnen.
Unser gesunder Apfel bleibt ein fitter - gesunder Apfel, geschützt vor Umwelteinflüssen Schmutz,
Insekten, Bakterien etc.
NEU: „Wiener Gruß“ feiner Waffelgenuss mit Haselnusscreme (VEGAN) aus dem österreichischen
Traditionshaus MANNER im Apple to go – Pack bringt zusätzliche Genussfreude.
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•

•
•
•

•

Die überaus praktische Serviette ist multifunktional einsetzbar, dient als saubere ApfelZwischenablage und vielem mehr. Der Apfelrest kann zusätzlich falls erforderlich in die Serviette
gewickelt werden und somit sauber transportiert werden.
Ein Stück Apple to go kaufen und genießen, bedeutet auch keine Lebensmittelverschwendung
durch verpackungstechnische Mengenvorgabe.
Apple to go - Aufsteller am POS: die praktischen Apple to go – Apfelkästen aus Holz präsentieren
jeden einzelnen Apple to go perfekt - geordnet in seiner vollen Schönheit. Einfach zugreifen!
Apple to go – Einwegverkaufssysteme am POS: kostengünstig & umweltfreundlich aus Recycling
Papier nur möglich da kein direkter Kontakt zischen Apfel und Papier.
Möglicher Kundenwunsch: Ihre gesunde Werbung mit Biss mit Ihren Logo auf der Schutzfolie. Kein
Aufkleber am Apfel, daher auch keine Kleberrückstände am und im Apfel.

Apple to go Umwelt - Produktion – Verkauf - Konsument:
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Für unsere funktionstüchtige Verpackung verwenden wir nur recyclingfähige Materialien.
Eine Papierserviette und eine überaus dünne, CO2 neutrale biologisch abbaubare Folie aus
Zuckerrohr(nicht kompostierbar nach EN 13432).
Wir reduzieren die Verpackungsfolie im Vergleich zur handelsüblichen Verpackungen/Einlagen im
Bereich Äpfel um einen bis zu zwei.- dreistelligen Prozentsatz. Sehen Sie dazu den praktischen
Vergleich auf Seite 3.
Im sehr wichtigen Bereich umweltfreundlicher Folientechnologie sind wir im ständigen Kontakt mit
den Herstellern und somit am Puls des Machbaren.
Ein Stück Appletogo kaufen bedeutet auch keine Lebensmittelverschwendung durch verpackungstechnische Mengenvorgabe. Gleichzeitig bedeutet dies eine Reduktion / Einsparung von Ressourcen in den unterschiedlichsten Bereichen Produktion – Verpackung - Verkauf - Konsument.
Es entsteht kein Energieverbrauch durch zusätzliche Kühlung, da bei geeigneter Raumtemperatur
und Lagerung unser verpackter Apfel je nach Sorte und Jahreszeit eine Mindesthaltbarkeit von bis
zu 4 Wochen aufweist.
Einen Apple to go wirft man nicht weg, denn isst man gleich oder zwischenzeitlich da sehr lange
Haltbarkeit ohne Kühlung!
Da der Apfel bereits gewaschen ist, fällt kein zusätzlicher Zeit-, Ressourcen- und Energieverbrauch
an.
Durch die hervorragende Haltbarkeit des Apple to go können Lieferintervalle in einem größeren Zeitfenster durchgeführt werden.
Apple to go- ReUse Box: als Apple to go – Transportkarton verwenden wir gebrauchte, nicht bedruckte Kartonagen. Der Verkauf am POS findet über Apple to go – Apfelkästen aus Holz statt.
Obwohl Apple to go nur gelegte Ware liefert gibt es keine Einlagen aus Kunststoff oder anderen
Materialien.
POS – Verkaufskarton aus Recycling Papier sehr geeignet für: Gastronomiebetriebe, Tankstellen,
Spitäler, Flugzeugverkehr, Bahnverkehr, Verkaufsstände, Handel, einzigartig und umweltfreundlich
in Ausführung, Funktion und Design.
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Praktischer Verpackungsvergleich
bei 100 Äpfeln
100 Apple to go „ Standard“
= ca. 47 g
CO2 neutrale, biologisch abbaubare Folie aus Zuckerrohr!

100 Äpfel lose in Einlage
= ca. 71 g Folie

100 Äpfel lose im Multipack
= ca.149 g Folie
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