FRAGEN & ANTWORTEN ZUM RELEVO MEHRWEGGESCHIRR AUS GLAS
ALLES RUND UM DAS GLASGESCHIRR
Aus welchem Material besteht das Mehrweggeschirr?
Unsere Glasgeschirr besteht aus hochwertigem, gehärtetem Glas von Arcoroc. Durch die Härtung
ist es bis zu 5x beständiger als normales Glas, ist außerdem vergleichsweise leicht und hält hohe
Temperaturunterschiede aus. Die runden Deckel bestehen aus LDPE und der eckige Deckel aus
PP. Alle Kunststoffdeckel sind BPA frei. Glas ist für den Verzehr von Speisen bestens geeignet, da
es nicht porös ist und somit keinerlei Migration bzw. Reaktion mit dem Essen stattfindet. Das Glas
ist sehr kratzbeständig und nimmt weder Farben noch Gerüche an

Ist die Relevo aus Glas auslaufsicher?
Klar, unsere runden Schalen sind auslaufsicher. Das Trinkglas und die eckige 122cl Schale sind
schwappsicher.

Kann die Relevo aus Glas in die Mirkowelle?
Unser Glasgeschirr kann mit Deckel in die Mikrowelle gestellt werden. Wir empfehlen den Deckel
leicht versetzt auf die Schale zu legen, damit Dampf entweichen kann. Um ein Verfärben der
Deckel zu vermeiden, empfehlen wir den Deckel kurz per Hand abzuspülen sofern sich
Lebensmittelreste auf ihm befinden.

Kann die Relevo aus Glas in den Backofen?
Die Glasschalen halten Temperaturunterschiede von +/- 130°C aus. Die Schalen können unter
Beachtung dieser Vorgabe gerne im Backofen erwärmt werden. Bitte ohne den Kunststoffdeckel.

Kann die Relevo aus Glas in die Spülmaschine?
Ja! Die Relevo aus Glas kann in der Spülmaschine gespült werden. Um ein Verfärben des Deckels
zu vermeiden, empfehlen wir den Deckel kurz per Hand abzuspülen.

ALLES RUND UM DIE NACHHALTIGKEIT
Ist die Produktion des Geschirrs nachhaltig?
Unsere Produkte werden von Arcoroc im Norden Frankreichs gefertigt. Arcoroc achtet auf eine
nachhaltige Produktion. Die Glasschalen können jederzeit über den Altglascontainer entsorgt
werden. Die Scherben werden in der Glasproduktion eingesetzt. Glas lässt sich unendlich ohne
Wertstoffverlust recyceln (kein Downcycling). Durch den Einsatz von Scherben reduzieren sich
zusätzlich der Energiebedarf und die Emissionen bei der Glasproduktion.

Wie oft kann die Relevo wieder verwendet werden?
Eine Relevo kann 2.000-mal wiederverwendet werden und stellt dadurch eine der nachhaltigsten
Möglichkeiten zur Vermeidung von Einwegmüll dar. Nach oben ist kein Limit gesetzt. Sofern ihr
die Relevo gut behandelt, kann Sie unendlich oft wieder verwendet werden. Nach ihrer
Lebensdauer wird die Relevo zu 100% recycelt.

FRAGEN RUND UM DEN EINSATZ IM GASTRONOMISCHEN BETRIEB
Kann man die runden Schalen (leer & gefüllt) stapeln?
Die runden Schalen lassen sich unbefüllt perfekt ohne Verklemmen stapeln. Hierfür sorgt der
Stapelrand im unteren Bereich der Schalen. Auch befüllt können die Schalen gestapelt werden. Eine
kleine Vertiefung im Deckel sorgt dafür, dass Schalen geschlossen gestapelt werden können - und es
auch bleiben, z.B. beim Transport.

Kann man die eckige Schale (leer & gefüllt) stapeln?
Die rechteckigen Schalen sind stapelfähig. Das bedeutet, dass sie sich aufeinander stapeln lassen.
Hier ist etwas Umsicht geboten, dass sie sich ab- und zu etwas Verklemmen können. Befüllt lassen
sich die Schalen perfekt stapeln.

Sind die Schalen für die Industriespülmaschine geeignet?
Auf jeden Fall. Die Glasschalen können sofort nach dem Spülgang – auch mit Restfeuchte – gestapelt
werden. Durch die gespeicherte Wärme im Glas trocknen die Schalen von alleine nach. Auch die
Deckel eignen sich wunderbar für die Industriespülmaschine.

Wie gehen wir mit beschädigtem Geschirr um?
Bei aller Hochwertig- und Langlebigkeit, können in Ausnahmefällen Mängel auftreten.
Beschädigte Geschirrteile sollten aus dem Verkehr gezogen und bei Relevo gemeldet werden.
Das Geschirr kann über den Altglascontainer entsorgt werden, um den Ersatz kümmern wir uns.
Mögliche Merkmale mangelhaften Relevo Glasgeschirrs sind äußere Beschädigungen, tiefe
Kratzer, nicht-auswaschbare Verschmutzungen oder Verfärbungen sowie intensive
Geruchsbildungen bei den Deckeln. Ganz gleich ob Mangel bei Deckel oder Schale, bitte Relevo
kontaktieren.

