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SuperCup – der wiederverwendbare 
Getränkebecher
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Robust und abwaschbar mit Bierbecheroptik

Leichtgewichtig  Wiederverwendbar Recycelbar

Der SuperCup ist ein stabiler, wiederverwendbarer, abwaschbarer und stapelbarer 
Getränkebecher, der sich für alle Arten von Veranstaltungen eignet, bei denen Bier und 
Erfrischungsgetränke ausgeschenkt werden.

Der Becher hat das unverwechselbare Aussehen eines typischen Bierglases und eignet 
sich ideal für den Aufdruck von Logos oder Botschaften mit In-Mould-Labelling (IML) 
oder Offsetdruck, wodurch er sich besonders als Marketinginstrument für alle Arten von 
Kundenveranstaltungen eignet. Da der SuperCup wiederverwendbar ist, trägt er dazu 
bei, die Menge der Einwegbecher, die nach zahlreichen Veranstaltungen weggeworfen 
werden, zu verringern. Halten Sie einfach Ihre Veranstaltung ab, sammeln Sie die 
SuperCups danach ein und spülen Sie sie ab. Und voilà – Ihre Becher sind bereit für die 
nächste Veranstaltung!

Der SuperCup ist mindestens 30% leichter als der Marktstandard für 
wiederverwendbare Bier- und Softdrinkbecher. Er besteht aus recycelbarem 
Polypropylen (PP), was ein einfaches Recycling nach dem letzten Gebrauch 
ermöglicht, obwohl er in erster Linie für eine wiederholte Verwendung gedacht ist. 
 
Wenn Sie nach einer Verpackungslösung suchen, die unsere nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft unterstützt, dann ist der SuperCup eine gute Wahl. Berry 
Superfos kann den Becher aus PP herstellen, das aus recycelten Kunststoffen 
in Neuware-Qualität besteht. Die Anlagen von Berry Superfos in ganz Europa 
verfügen über die dafür erforderliche ISCC PLUS-Zertifizierung.

Leichtgewichtig und aus weitgehend recycelbarem PP* hergestellt
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Produktlinie Produkt-Nr. Volumen Maße

SuperCup 7750 25 cl 85 ø

SuperCup 7751 50 cl 95 ø

• Wiederverwendbar nach dem Abwaschen
• Hergestellt aus weitgehend recycelbarem PP*
• Leichtgewichtig und dennoch robust
• Stapelbar
• Kundenspezifischer Druck möglich

Wesentliche Vorteile

Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen über unseren SuperCup  
zu kontaktieren. 

* Die Recyclingfähigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Recycling-Infrastruktur in der Entsorgungsregion ab.

Berry Superfos entwirft, entwickelt und fertigt innovative Kunststoffverpackungslösungen 
– im Sinne der Nachhaltigkeit. Fast alle Werke von Berry Superfos verfügen über die 
Zertifikate ISO 9001, BRC und ISCC PLUS, die dokumentieren, dass wir international 
anerkannte Verpackungsstandards und bewährte Verfahren einhalten.

Profitieren Sie von unseren hervorragenden Fertigungsmöglichkeiten und unserer 
langjährigen Erfahrung mit Monomaterial-Verpackungen, die sowohl weitgehend 
recycelbar* sind als auch aus recycelten Materialien hergestellt werden können.

Kontaktieren Sie uns

Innovation und Exzellenz in der Fertigung


