
Bekennen sie
Tasche! Klima

Fairer
Einkauf

Klimafair

verpacKungsarm

einKaufen

Landkreis Schwäbisch Hall

Genießen Sie ihre Lieblingsprodukte  

kLiMAfair aus einem geeigneten Mehrweg-

Behälter ohne überflüssigen Verpackungs-

müll: nutzen Sie einen Einkaufskorb, ein 

Einkaufsnetz oder eine Mehrwegtasche.

PriMA kLiMA in der TAsche ist ein 

Projekt des Landratsamts Schwäbisch Hall in 

anlehnung an das gleichnamige Projekt der 

Stadt Brackenheim. im Landkreis 

Schwäbisch Hall können Sie ab so-

fort in allen Geschäften mit diesem 

Label mit ihren eigenen Behältnis-

sen verpackungsfrei einkaufen. 

Welche Geschäfte machen mit? 

Eine Übersicht finden Sie hier:

http://energie-zentrum.com/klimafairerEinkauf

VerPAckunGsfrei
einKauFen

in Kooperation mit 

amt  
für abfallwirtschaft

fragen zum projekt beantwortet ihnen die  
Klimaschutzmanagerin des landkreises  
schwäbisch Hall caroline schöner: 
Tel. 07904-94599-23, c.schoener@LrAshA.de 

ein projekt von 

Tipp: kaufen 

Sie regionale 

und saisonale 

Produkte!



Papierverpackungen sind biologisch 
abbaubar –für die Herstellung werden 
jedoch große Mengen an energie, Wasser 
und holz benötigt. Deshalb sollten auch 
diese Verpackungen reduziert werden. 

Deutschland ist Europameister in der Verpa-

ckungsmüllproduktion. Der Landkreis Schwä-

bisch Hall will hier etwas ändern und jeder 

kann einen Teil dazu beitragen. Das Projekt 

kLiMAfairer einkauf fördert den Einkauf 

von Lebensmitteln mit mitgebrachten Mehr-

wegbehältern. So sollen Verpackungsmüll, 

Ressourcen und CO2 eingespart werden. 

in vielen teilnehmenden Lebensmittelge-

schäften können Sie deshalb mit den eigenen 

Behältern einkaufen und so Verpackungsmüll 

reduzieren. 

Alle Geschäfte
mit diesem Label

machen mit

sauberen Behälter 
offen auf das Tablett 
an der frischetheke 
stellen.  
Der Deckel bleibt 
beim Kunde.

Der leere Behäl-
ter wird gewogen 
(dieses gewicht 
wird am ende 
vom gesamt-
gewicht wieder 
abgezogen).

produkte  
werden an der
frischetheke  
ausgesucht.

Der Kunde ver-
schließt seinen 
Behälter und 
nimmt diesen 
vom Tablett.

einfach mitmachen und mit dem 
Tablettsystem Verpackungsmüll 
einsparen!

nutzen Sie beim Einkauf eigene, saubere 

Beutel für Backwaren, Obst und Gemüse bei 

teilnehmenden Bäckereien, Direktvermark-

tern, Supermärkten oder auf dem Markt.

bewussT und
nachhalTig

Pro kopf fielen 2016  
220 kg Verpackungsmüll an!

auch abseits der frischetheke können Sie beim  

Lebensmitteleinkauf Verpackungen einsparen!

VerpacKunsFrei 
einkaufen an der frischetheke

einKauFen
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2.

3.
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