Pressemitteilung
oderbird und RECUP starten
Partnerschaft
orderbird, ein führender Anbieter für cloudbasierte Kassensysteme mit integriertem
Bezahlsystem

in

Europa,

und

RECUP,

der

marktführende

Anbieter

von

Mehrweglösungen für To-Go und Take-Away, unterstützen die Gastronomie bei der
einfachen Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht.

München, 27.10.2022 – Vor dem Hintergrund der ab 1. Januar 2023 in Deutschland
geltenden Mehrwegangebotspflicht starten RECUP und orderbird im Oktober 2022 eine
Kooperation. Das Ziel: der Gastronomie ein starkes Beratungsangebot zur Umsetzung von
einfachen, kostengünstigen Lösungen im Hinblick auf das neue Gesetz zu bieten.

orderbird als wichtiger Partner für einfache Lösungen in der Gastronomie
orderbird ist mit über 15.000 Kunden, darunter Restaurants, Cafés, Biergärten und Bars,
einer der führenden Anbieter für Kassensysteme für die Gastronomiebranche in Europa.
RECUP und orderbird setzen als Gastrosysteme der Zukunft auf ganzheitliche Lösungen,
die deutschlandweit vielfältig genutzt werden können und geringe Einstiegshürden
sowie kalkulierbare Preise bieten. Die unkomplizierte Abwicklung von Pfand stellt dabei
ein verbindendes Element und einen wichtigen Baustein auf dem Weg zu einer
müllfreien Gastronomie dar.
„orderbird entwickelt einfache und gleichzeitig leistungsstarke Lösungen als Antwort auf
die vielen komplizierten gesetzlichen Anforderungen, die an die Kassenführung und
Buchhaltung in der Gastronomie gestellt werden. Wir freuen uns sehr, mit RECUP einen
Partner gefunden zu haben, der eine ebenso einfache wie nachhaltige Antwort für die
Mehrwegangebotspflicht anbietet“, kommentiert orderbird Geschäftsführer Mark Schoen
die Kooperation.

Die Mehrwegpflicht kommt!
Ab dem 1. Januar 2023 tritt für gastronomische Betriebe in ganz Deutschland die
Mehrwegangebotspflicht in Kraft. Das bedeutet, dass unter anderem Cafés, Restaurants,
Lieferdienste und Bäckereien verpflichtet sind, ihrer Kundschaft ein wiederverwendbares
Mehrwegbehältnis

als

Alternative

zur

Einwegverpackung

anzubieten.

Durch die

Kooperation möchten RECUP und orderbird gemeinsam den Zugang zu Informationen
rund um die Mehrwegpflicht für die Gastronomie vereinfachen und so bei der Umsetzung
des

neuen

Gesetzes

unterstützen:

”Wir

beobachten,

dass

Informationen

zur

Mehrwegangebotspflicht aktuell für viele Gastronomie-Anbieter schwer zugänglich sind.
Dem möchten wir mit der Kooperation entgegenwirken und die Gastronomie aktiv bei
der Umsetzung unterstützen. Mit orderbird haben wir einen Partner an unserer Seite, der
– wie wir – für einfache, kostengünstige Lösungen steht.” so Fabian Eckert, Gründer und
Geschäftsführer von RECUP.

Über orderbird

orderbird

(www.orderbird.com)

bietet

intuitive

Softwarelösungen

und

Zusatzservices

für

Individualgastronom*innen und lokale Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Frankreich. Das Unternehmen ist mit seinen mehr als 15.000 aktiven Kund*innen Marktführer für
cloudbasierte Point-of-Sale-Systeme mit integriertem Bezahlsystem in Europa. Mit dem Herzstück
orderbird PRO, Europas führender iPad-Kasse in der Gastronomie, können Restaurants, Cafés und
Bars einfach und intuitiv Bestellungen aufnehmen, flexibel abrechnen und finanzamtkonforme
Berichte auf Knopfdruck erstellen. Mit der All-in-one-Kasse orderbird MINI erweiterte orderbird sein
Angebot

an

integrierten

Kassenlösungen

um

eine

mobile

Android-Kasse.

Die

smarte

Point-of-Sale-Lösung kombiniert Kassensoftware, Kartenleser, Bondrucker und Barcode-Scanner in
einem Gerät und erfüllt alle Anforderungen der KassenSichV. Die orderbird AG wurde 2011
gegründet und beschäftigt heute mehr als 120 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin und Wien.

Über RECUP

Das im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete Unternehmen reCup GmbH
bietet mit Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie – RECUP/REBOWL – eine

einfache,

attraktive

und

nachhaltige

Alternative

zu

Einwegverpackungen.

Die

“RECUP”

To-go-Becher und “REBOWL” Take-away-Schalen sind in vielerlei Größen verfügbar und zu 100%
recyclebar. Die Produktpalette wurde von der Bundesregierung mit dem Siegel “Blauer Engel”
ausgezeichnet.
Restaurants,

Bei

deutschlandweit knapp 14.000 Ausgabe- und Rückgabestellen (Cafés,

Bäckereien,

Kiosken,

Betriebsgastronomien

und

Tankstellen)

können

die

Mehrwegbecher und -schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Darüber
hinaus laufen Testphasen mit Anbietern im Food-Delivery-Sektor. Mission des Unternehmens ist es,
die Gesellschaft für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren und Einwegverpackungen
überflüssig zu machen.

Mehr unter: www.recup.de
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