Liebe Gäste, zusammen mit dem innovativen Startup VYTAL bieten wir euch ab 14. Dezember
bei uns im l’incontro das Essen auch zum Mitnehmen ohne Müll an. Das System kennen viele
bereits aus anderen Restaurants oder aus dem Fernsehen (Höhle der Löwen) und ist jetzt auch
bei uns in Karlsruhe verfügbar. Die hochwertigen VYTAL Schalen (100%
auslaufsicher, BPA-frei, mikrowellen- & spülmaschinengeeignet) mit Deckel (den bitte nicht in die Mikrowelle) könnt ihr euch ganz einfach über die
kostenlose VYTAL App ausleihen.
Offline-alternative dazu: Die kostenpflichtige VYTAL Mitgliedskarte für 10 €:
Ihr erwerbt bei uns eine VYTAL Mitgliedskarte für 10 € und könnt damit
zeitgleich 2 Schalen ausleihen. Zurückgeben könnt ihr die VYTALs nach
Gebrauch einfach bei uns oder bei jedem anderen VYTAL Partner. Die über 500
Restaurantpartner deutschlandweit findet ihr immer in der App und auf der VYTAL Webseite.
Dadurch vermeiden wir jede Menge unnötigen Müll und über den Lebenszyklus von
mindestens 200 Befüllungen spart jede VYTAL Schale bis zu 30kg CO2 im Vergleich zu Einweg.
Und so funktioniert’s:
1. Einfach die kostenlose App für (iOS oder Android) herunterladen oder die
VYTAL Mitgliedskarte in unserem Restaurant für einmalig
10 Euro erwerben. Auf der Mitgliedskarte befindet sich
euer persönlicher QR Code für die Mitnahme.
2. Essen in den VYTAL Schalen mitnehmen – über die App
können unbegrenzt, mit der Karte jeweils 2 Schalen
gleichzeitig ausgeliehen werden.
3. An der Kasse den VYTAL QR Code in der App oder auf
der Mitgliedskarte und den QR Code auf der Schale
scannen lassen. Das Essen zahlt ihr ganz normal.
4. Nach dem Essen die Schale inkl. Deckel einfach wieder
in unserem Restaurant oder bei einem anderen VYTAL Partner zurückgeben.
Wir scannen sie zurück und spülen sie für die nächste Benutzung. Wenn
möglich vor Rückgabe (nach 24h) bitte einmal kurz mit kaltem Wasser
ausspülen.
Wichtig: Ihr könnt die Schale kostenlos maximal 14 Tagen behalten, danach
erwerbt ihr die überfälligen Schalen für 10 € pro Stück. Damit wollen wir
verhindern, dass sich die Schalen in euren Küchen stapeln und wir unnötig
viel nachbestellen müssen. Deswegen bringt die Schalen am besten gleich
am nächsten Tag selbst zurück oder gebt sie Freunden oder Familie mit. Ähnlich wie in der
Bibliothek kann jeder die Schalen zurückgeben – durch den Scan des QR Codes bei der
Rückgabe werden sie aus deinem Konto entfernt.Weitere Infos gibt’s auf unserer Homepage
https://www.lincontro.de/ und unter www.vytal.org. Das System selbst und die Vorteile
gegenüber Einweg sind in diesem kurzen WDR Beitrag noch einmal sehr gut erklärt. Wir sind
froh, gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.

