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Reduce,reuse, 
refill!

TRAVEL MUG 

Reusable not 
disposable!



The problem:   
disposable cups 
On the way to work, at the next meeting on the 
agenda or while shopping – the tradition of enjoying 
a coffee from a paper cup on the go is more popular 
than ever. But the pleasure of that coffee leaves a 
bitter aftertaste. 

*  Source: EDF Pulse, Newcy “The Alternative to Disposable Cups”: 
https://pulse.edf.com/en/newcy-the-alternative-to-disposable-cups

in Germany regularly use 
takeaway coffee cups. 

70% OF COFFEE
DRINKERS

– that’s the average useful life of 
a takeaway coffee cup. 

15 MINUTESJUST

320,000*

DISPOSPABLE CUPS
used every hour in Germany – that’s 
7.6 million a day and 2.8 billion a year.

150,000 km
A CHAIN MEASURING ROUGHLY

IN LENGTH
is what you’d get if you were to line up all the disposable 
cups used in Germany in a year alongside each other. 
That’s enough to go round the planet three and a half times! 



**   7 thermo mugs on the testbench: broadcast on „WDR Servicezeit“ and „SWR Marktcheck“ on 10 January 2013; 6 thermo mugs on the testbench: 
ZDF „Volle Kanne“ on 7 February 2014; 5 thermo mugs on the testbench: WDR 4 „Gut zu wissen“ („Good to know“) on 8 January 2015.

The solution:  
the best  
thermo mug  
on the market.
The TRAVEL MUG impresses with  
outstanding results, not just in a direct 
comparison with disposable cups but 
also compared to other thermo mugs. 

could be saved if reusable cups were  
used exclusively throughout Germany.

1,200,000,000
LITRES WATER PER YEAR

the temperature of the  
coffee is still above 60°.

7 HOURSAFTER APPROX.

98% CUSTOMER
SATISFACTION

Over 3,000 reviews with an overall 
customer satisfaction rating of 98%

3× TEST WINNER**
The TRAVEL MUG has been officially 
tested 3 times to date and has been 
rated the number 1 product every time!

1.

customer satisfaction

TEST WINNER



And reap the benefits of our high-profile „Reduce, reuse, refill!“ 
campaign. Lots of initiatives are already underway –  
and from January 2017 there’ll be no getting away from it! 

Join us!

Social media: various campaigns and ads

Auf dem Weg zur Arbeit, zum nächsten 
termin oder beim shopping ist der 
schnelle coffee-to-go Aus dem pApp-
becher beliebter denn je. doch der  
genuss hAt einen fAden beigeschmAck.

endlich WAs festes!

Mit dem Travel Mug Isolierbecher von 
Emsa wird der Coffee-to-go nicht nur 
zum umweltfreundlichen, sondern auch 
zum langanhaltenden Genuss:

Der Travel Mug hält 4 Stunden lang heiß, 
8 Stunden kalt, ist 100 % dicht und 
kann somit problemlos in Tasche oder 
Rucksack verstaut werden. Besonders 
praktisch: Dank cleverer 360° Rundum-
Trinköffnung ist Trinken von jeder Seite 
möglich und der Becher ist inklusive 
Deckel komplett spülmaschinenfest. 
Obendrein ist der Travel Mug Edelstahl-
Isolierbecher dreifacher Testsieger.**

Übrigens: Den Kaffee zu Hause 
 zuzubereiten und im Isolierbecher  
mitzunehmen, ist nicht nur umwelt-
freundlicher, sondern auch bis zu  
80 % günstiger als der tägliche Genuss 
aus dem Einwegbecher.

bechern ohne ende:  
Von schlicht bis bunt

Ob klassisch in Edelstahl oder mit 
hellgrüner Silikonmanschette: In verschie-
denen Farben ist für jeden Coffee-to-go-
Liebhaber das richtige Travel Mug Modell 
dabei – garantiert umweltschonend!

testen  
sie selbst!

die lÖsung: mehrWeg stAtt einWeg 
Eine umweltschonende und kluge Alternative sind hochwertige Thermobecher aus Edelstahl oder Kunststoff.

greifen deutschlandweit regelmäßig 
zu Coffee-to-go-Bechern.

70% der kAffee- 
trinker

beträgt die durchschnittliche  
Lebens- und Nutzungsdauer eines 
Coffee-to-go-Bechers.

15 minutennur cA.

werden hierzulande pro Stunde verbraucht, 
pro Tag sind es 7,6 Millionen und pro Jahr 
sind es 2,8 Milliarden.

320.000*
einWegbecher

150.000 km
eine kette mit einer 
ungefähren länge Von

entsteht, würden die jährlich in Deutschland  
verbrauchten Einwegbecher nebeneinander gestellt werden. 
Dies entspricht einer 3,5-fachen Erdumrundung.

*  Deutsche Umwelthilfe, Hintergrundpapier. Coffee-to-go-Einwegbecher – Umweltauswirkungen und Alternativen, www.duh.de/uploads/media/Coffee-to-go_Hintergrund.pdf.

** „WDR Servicezeit“ und „SWR Marktcheck“: 7 Thermobecher im Test, ausgestrahlt am 10.01.2013 | ZDF „Volle Kanne“: 6 Thermobecher im Test, 07.02.2014  

 NDR 1 Radio MV: 5 Thermobecher im Test, 29.01.2015
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www.emsa.com/reduce-reuse-refill

200,000,000
Online campaign reaching an audience of

Poster campaign

Print

PR and media offensive

Product tests

ORDER NOW!

FROM  
JANUARY 

2017



Take advantage of this powerful 
story and order right away:  

01.02.

ADVERTISING MATERIAL ART EAN UNIT

01.  Display WxDxH 45 cm x 34.5 cm x 170 cm 
(17.72 x 13.58 x 66.93 in.) | stocked with 60 TRAVEL MUGs

518061
4 0 0 9 0 4 9 4 4 8 5 8 9

1

02. 12 pc. display box 513444
4 0 0 9 0 4 9 3 5 6 8 4 6

1

A strong  
impression!
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disposable paper cups thrown  
away every hour is too many.  
A proper mug is better.  
TRAVEL MUG – count on the best!

320,000*

customer satisfaction

TEST WINNER
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