
Acht Fakten, die Sie über
Papierbecher kennen sollten

Wussten Sie schon...

•  ... dass die Menschen bereits im kaiserlichen China, wo das Papier im zweiten 
Jahrhundert v. Chr. erfunden wurde, aus Papierbechern in unterschiedlichen 
Formen, Farben und Designs tranken? (1)

•  ... dass der Becher garantiert nur von Ihnen geküsst wurde? Lippenstiftreste oder 
anderen Schmutz suchen Sie vergeblich. Papierbecher werden unter strengsten 
Hygienestandards produziert und ermöglichen einen unbedenklichen Kaffeegenuss. 
(2)

•  ... dass die Papierindustrie ihren Wasserverbrauch kontinuierlich abgesenkt hat? Für 
die Produktion eines Papierbechers werden rund 100 ml Wasser verwendet. Können 
Sie damit einen Mehrwegbecher spülen? (3)

•  ... dass in deutschen Wäldern mehr Holz nachwächst, als genutzt wird? Jährlich 
wachsen etwa 121 Mio. m3 Holz nach, von denen aber nur 76 Mio. m3 eingeschlagen 
werden. (4) Abzüglich Ernteverluste, Rinde und Totholz, dass im Wald verbleibt, 
wächst die Waldfläche jährlich um 15,3 Mio m3 . (5)

•  ... dass der Bedarf an Holz für die Jahresproduktion sämtlicher Coffee-to-go 
Papierbecher für den deutschen Markt allein in finnischen Wäldern innerhalb von 
weniger als acht Stunden nachwächst? (6)

•  ... dass die Papierindustrie in Europa 54 Prozent der von ihr verbrauchten Energie aus 
regenerativen Energiequellen bezieht? (7)

•  ... dass Coffee-to-go Becher weniger als 0,01 Prozent des gesamten 
Abfallaufkommens von rund 401 Mio. Tonnen, 0,08 Prozent des 
Siedlungsaufkommens von rund 50 Mio. Tonnen und weniger als 0,25 Prozent des 
Verpackungfsaufkommens jährlich ausmachen? (8)

•  ... dass für die Coffee-to-go Becher Gebühren für das Duale System durch den 
Anbieter zu zahlen sind?
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