
BErlin  
wiRd  
imMEr  
BEcher.

20.000 pro Stunde
So rasend schnell  
bechert Berlin Einweg.

40 kg dicke CO₂-Luft
macht jeder von uns jährlich 
durch die Verwendung von 
Einwegbechern.

2.600 Bäume
gehen jährlich für unseren  
Becherkonsum drauf.

Der Better World Cup ist eine Initiative der  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und  

Klimaschutz, der Berliner Stadtreinigung (BSR),  
der Stiftung Naturschutz und von Wirtschafts-  

und Umweltverbänden. Wir wollen die  
Menschen zur Nutzung von Mehrwegbechern  

bewegen und die Verkaufsstellen überzeugen,  
ihre Heißgetränke in Mehrwegbechern zu  

rabattieren oder Mehrwegbecher über ein  
Pfandsystem anzubieten. 

Kontakt:
Stiftung Naturschutz Berlin
betterworldcup@stiftung-naturschutz.de

Mitmachen bei Better World Cup?
Niemand möchte anderen Menschen Müll andrehen.  
Gute Produkte gehören in eine umweltfreundliche  
Verpackung, nicht in Wegwerfbecher. Wie Cafés  
und andere Läden bei Better World Cup mitmachen  
können, steht auf unserer Website:

www.betterworldcup.berlin  

Du findest uns auch auf diesen Kanälen: 

Chris, G
itarrist bei „Colliding G

iants“, m
it einem

 Espresso m
acchiato on the rocks

2.400 Tonnen Abfall
verursachen Wegwerfbecher 
jährlich in Berlin. 

Schwere Materie
Einwegbecher bestehen in der Regel 
aus Neumaterial – das sind jede 
Menge Papierfasern und Kunststoff, 
zu dessen Herstellung Rohöl  
eingesetzt wird.

15 Minuten Leben
Danach landen Becher 
durchschnittlich im Müll.

uMWElt- 
sChutz  
TO GO
Der Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, der Chai Latte  
zum Mitnehmen und Espresso sowieso schnell im  
Vorbeigehen – Einwegbecher sind eine schlechte  
Angewohnheit. Denn wir verbrauchen etwa  
460.000 Wegwerfbecher täglich in Berlin. Das sind  
viele verschwendete Ressourcen und letztlich auch  
sehr viel unnötiger Müll. Better World Cup ist Berlins  
Ansage gegen Einwegbecher. Mach mit: Schnapp  
dir deinen Mehrwegbecher und hol dir dein Heiß- 
getränk günstiger in einem unserer Partnercafés.  
Oder nutze Pfandbecher, die in immer mehr Cafés  
erhältlich sind. www.betterworldcup.berlin

Hol dir deinen Kaffee oder Tee im Mehrwegbecher. 
www.betterworldcup.berlin
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Hier sparst 
du was! 
Bei unseren Partnern bekommst du Rabatt auf dein 
Heißgetränk im mitgebrachten Mehrwegbecher.
Es werden immer mehr Partner, deshalb schau am 
besten online auf unserer Karte, wo du günstiger weg-
kommst: www.betterworldcup.berlin/die-karte

Schnapp dir den

 

auf dein

Heißgetränk!

RABATt

Hol dir deinen Mehrwegbecher.

Mit deinem Mehrwegbecher trägst du gern etwas 
zum Umweltschutz bei. Deshalb ist to go für dich 
kein kalter Kaffee von gestern, sondern eine nach-
haltig gute Bewegung. Lass dich belohnen – mit 
einem köstlichen Heißgetränk, das rabattiert in 
deinem Becher landet. 

Mehrwegbecher  
mitbringen

Lieblingsgetränk  
einfüllen lassen

Geld und  
Abfall sparen► ►

Finde über 850 Partner unter w
w

w
.betterw

orldcup.berlin/die-karte

LAss diCh  
OrDENtlicH  
abFuLlen.

Nutze ein Pfandsystem.

Falls du keine Lust hast oder deine Tasche zu klein 
ist, um täglich einen Mehrwegbecher bei dir zu  

tragen, dann ist ein Pfandbecher deine Lösung für 
ein leckeres, umweltverträgliches Heißgetränk  

to go. Hier wird dir gegen Pfand ein Mehrweg-
becher zur Verfügung gestellt, den du leer wieder in 

einem Laden desselben Pfandsystems abgibst. 

Getränk  
im Pfand- 
becher  
kaufen

Unterwegs 
austrinken

Leeren  
Pfand- 
becher  
abgeben

► ►

machs  
dir richtiG  

leicht.

Finde alle Partner m
it System

: w
w

w
.betterw

orldcup.berlin/die-karte

Pfand- 
becher  
wird  
gespült

►




