Geld sparen beim Müll vermeiden
Studentenwerk Potsdam führt neuen Mehrwegbecher ein

Dies ist der nächste Schritt im Kampf gegen die Pappbecher, von denen täglich
rund 1.500 Stück im Müll landen. Bereits zum 01.08.2017 hatte das Studentenwerk
seine Preise in den Mensen und Cafeterien angepasst. Seitdem bezahlen die
Studierenden jedes Mal 10 Cent weniger, wenn sie sich das Heißgetränk im
eigenen Mehrwegbecher zapfen. „Der Rabatt kommt sehr gut an, denn knapp
5.000 Studierende haben ihn bisher genutzt“, erläutert Peter Heiß. Da scheint es
nur logisch, einen eigenen Mehrwegbecher einzuführen, zumal der Bambusbecher
Sieger bei einer Umfrage unter Studierenden war. Er wird zum Selbstkostenpreis
von sechs Euro verkauft.
Wie er aussieht und was er kann, finden Sie auf dem Werbeplakat.
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Über das Studentenwerk Potsdam
Das Studentenwerk Potsdam ist ein moderner, leistungsstarker Dienstleister. Es kümmert sich um die
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Belange der über 30.000 Studierenden. Diese verteilen sich
auf die Universität Potsdam, die Fachhochschule Potsdam, die Fachhochschule Clara Hoffbauer
Potsdam, die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, die Technische Hochschule Brandenburg
und die Technische Hochschule Wildau.
Zu seinen Aufgaben gehören zum einen die Bereitstellung von preiswertem Essen und kostengünstigem Wohnraum als auch die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG). Zum
anderen bietet es soziale sowie psychotherapeutische Beratung an und fördert studentische
Kulturprojekte. Dabei orientiert es sich an den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden, um die
entsprechenden Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium zu schaffen.
Aktuelle Informationen zum Studentenwerk Potsdam gibt es unter:
www.studentenwerk-potsdam.de und www.facebook.com/Studentenwerk.Potsdam
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:: Pressemitteilung ::

Potsdam, 16.10.2017: Aus zertifiziertem Bambus, zu 95 % biologisch abbaubar,
modernes Design: Das ist der neue Mehrwegbecher, den das Studentenwerk
Potsdam diese Woche in seinen Mensen und Cafeterien einführt.
„10 Cent Rabatt gibt es außerdem bei jedem Kauf eines Heißgetränks, wenn die
Studierenden unseren oder ihren eigenen Mehrwegbecher mitbringen“, erklärt
Peter Heiß, Geschäftsführer des Studentenwerks Potsdam. „Angenehmer lässt
sich wirklich kein Müll reduzieren!“

