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In dem Überangebot von Verpackungen, ist es gar nicht so einfach die 

richtige nachhaltige Alternative für Take-Away oder Lieferung zu finden. Im 

Internet gibt es zahlreiche Angebote von Foodboxen, Pizzakartons, Burger-

Boxen und vielem mehr. Bei der Auswahl gilt es zunächst die wichtigsten 

Fakten zu bedenken:

Auswahl der richtigen Verpackung

Ist die Verpackungsgröße passend für meine Gerichte? 

Gibt es die gewählte Verpackung in verschiedenen Größen?

Kann ich die Verpackung im besten Fall für fast alle meine Gerichte verwenden?

Ist die Verpackung geeignet für fettige, heiße oder flüssige Speisen?

Entspricht die Verpackung optisch meinen Ansprüchen? Kann die Verpackung 

personalisiert werden?

Lässt die Verpackung sich gut und platzsparend lagern?

Ist die Bestellung und der Transport der Verpackungen einfach und zuverlässig?

Lässt die Verpackung sich gut benutzen? Also sowohl vom Personal, als auch von 

den Kunden?

Ist die Verpackung leicht zu öffnen und zu schließen?

Kann Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten ausgeschlossen werden?

Ist die Verpackung To Go geeignet? Lässt sie sich zum Transport stapeln?

Ist die Verpackung Geruchs- und Geschmacksneutral?

Hält die Verpackung das Gericht warm bzw. kalt?

Entspricht die Verpackung den Kriterien der Nachhaltigkeit?

Ist die Verpackung robust genug, um die Speise beim Transport zu schützen?

Ist die Verpackung auslaufsicher?

Tipp: 

Bevor du eine große Menge an 

Verpackungen bestellst, solltest du 

verschiedene Anbieter und Verpackungen 

zur Auswahl ordern und diese für deine 

Anforderungen prüfen.
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Auswahl der richtigen Verpackung

Getränke:
• Trenne kalte Getränke von 

warmen Speisen

• Verwende nach Möglichkeit einen 

Tasche, um mehrere Getränke 

voneinander zu trennen
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Speisen:

• Lagere die Lebensmittel bis zur 

Abholung unter Wärmelampen

• Liefere Saucen in kleinen sicheren 

Behältern, um Auslaufen zu 

vermeiden

• Verpacke kalte und warme Speisen 

in getrennten Taschen
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Nach dem Verpackungsgesetz muss sich jedes Unternehmen, das 

als deutscher Verpackungshersteller oder -vertreiber gilt, bei der 

Zentralstelle für Verpackungsregistrierung im öffentlichen Register 

LUCID registrieren. Dazu gehören Hersteller und Inverkehrbringer 

von Verkaufsverpackungen sowie Transport-, Mehrweg-, Service- und 

Umverpackungen. Unternehmen erhalten bei der Registrierung ihre 

persönliche Registrierungsnummer, über die alle Meldungen zugeordnet 

werden können. Hier kannst du dich im LUCID Portal registrieren.

Die Verpackungsverordnung:  
Wer muss sich im Onlineportal LUCID registrieren?

Vertreiber sogenannter Serviceverpackungen, also auch Gastronomen, 

müssen sich ebenfalls registrieren. Sie können jedoch die Pflicht zur 

Verpackungslizenzierung an den Vorvertreiber ihrer Verpackungen übertragen. 

Bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister muss dann ein Nachweis darüber 

erfolgen, dass bereits lizenzierte Verpackungen eingekauft wurden.

Weitere Infos zur 
Verpackungsverordnung

https://lucid.verpackungsregister.org/
https://lucid.verpackungsregister.org/
https://www.dehoga-bayern.de/fileadmin/USERFILES/Aktuelles/Termine/DEHOGA-Merkblatt_-_Das_neue_Verpackungsgesetz.pdf

