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Plastikfrei 
unterm Altar
Die richtige Spültechnik für 
ein nachhaltiges Konzept 
mit Mehrwegbehältnissen

#reusables



Ein Halleluja  
für die 

Nachhaltigkeit

Ein Betrieb, in dem 
kein Müll produziert 
werden soll, muss ein 
ausgefeiltes Konzept 
haben. 

Das neu eröffnete 
»LoLo« in Kehl setzt 
auf unverpackte Waren 
und ein nachhaltiges 
Speisen- und Getränke-
angebot. Beim Spülen 
vertraut die Genossen-
schaft auf die hygiene-
sicheren Mehrwegspül-
lösungen von HOBART.

»LoLo« steht für Lose & Lokal und 
ist in einer ehemaligen Kirche un-
tergebracht. Das im Herbst 2021 
eröffnete Café mit Unverpackt-
laden in Kehl verfolgt diesen Ansatz 
konsequent: Auf Plastik und an-
dere Verpackungen wird verzich-
tet, sowohl im Laden als auch im 
Café. Alle angebotenen Produkte  
kommen aus der Region und  
werden unverpackt weiterverkauft. 
Kunden bringen für den Einkauf 
eigene Behältnisse mit oder er-
werben Gläser vor Ort. 

Organisiert ist der Betrieb mit 
Café und Unverpacktladen als 
Genossenschaft mit 30 Mitglie-
dern und einem ehrenamtlichen 
Vorstand. Er finanziert sich durch 
Genossenschaftsanteile, Zuschüsse 
von Sponsoren und mittels eines 
Gründerkredits. Mit dabei sind 
Steuerberater, Mediengestalter, 
Handwerker und vieles mehr. All 
die unterschiedlichen Menschen 
haben ihre Ideen, ihre Tatkraft 
und ihre Expertise mit einfließen 
lassen. Sogar eine Feng Shui Bera-
terin hat für die harmonische Ge-
staltung der Innenräume gesorgt. 
Bewegt man sich durch das LoLo, 
merkt man dem Konzept an, dass 
hier Profis am Werk waren: Alles ist  
stimmig, bis hin zur Umwandlung 
des Glockenturms in die Ferien-
wohnungen »Himmelreich« und 
»Erdenglück«.

Viele Ideen  
für die Gemeinschaft



Jenny Weinhold ist Küchenmeis-
terin und Vorständin Café, au-
ßerdem Gründungsmitglied des 
LoLo. Unter ihrer Regie entste-
hen im Café jeden Tag saisonale 
vegetarische und vegane Lecke-
reien, die vor Ort verzehrt oder 
mitgenommen werden können. 
Frühstück, Mittagstisch, Snacks 
sowie Kaffee und Kuchen sorgen 
für Umsatz. Hinzu kommen gele-
gentlich Caterings, die Zusatzein-
künfte bringen und noch mehr 
Menschen auf das LoLo aufmerk-
sam machen.

Alle Speisen gibt es im LoLo na-
türlich auch zum Mitnehmen. Für 
das To Go-Geschäft bietet das 
Café Behältnisse der Firma Recup 
und Rebowl an. 

Das System funktioniert mit 
Pfand, und die Becher und Scha-
len können bei allen teilnehmen-
den Betrieben wieder abgegeben 
werden. Auch hausgemachte Li-
monaden und Eistees stehen auf 
der Karte. Sie werden in Bügel-
flaschen aus Glas verkauft.

Um all die Mehrwegbehältnisse 
aus Kunststoff und Glas hygiene-
sicher spülen zu können, setzt 
das Team des LoLo auf die Spül-
technik von HOBART.

Eine Haubenspülmaschine und 
eine Gläserspülmaschine mit spe-
ziellem Becherspülkorb und ei-
nem Flaschenspülsystem wurden 
angeschafft, um den Bedarf des 
Betriebs zu bedienen. »Unsere 
Flaschen werden in der Maschine  
super sauber«, berichtet Jenny 
Weinhold. »  Wir haben mit  

unserem vegetarisch- 
veganen Angebot  
ein Alleinstellungs- 
merkmal vor Ort «

Konsequent Mehrweg
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Dem LoLo Team war es auch 
wichtig, seine Spültechnik bei ei-
ner Firma zu kaufen, die bei der 
Produktion Wert auf Nachhaltig-
keit legt und die Maschinen so 
baut, dass sie möglichst energie-
sparend und ressourcenschonend 
laufen. »All das hat uns bei HOBART 
überzeugt«, erklärt Jenny Wein-
hold. Was zudem den Ausschlag 

Nachhaltig auch beim Spülen

»  Unser Mehrweg-
geschirr wird  
in der HOBART 
Spülmaschine 
super sauber «

für die Geräte von HOBART gab 
ist, dass die Gartechnik gleich mit 
eingekauft werden konnte. Neben 
den Spülmaschinen stehen in der 
Küche des LoLo zwei COMBI-MINI 
Heißluftdämpfer, die Jenny Wein-
hold begeistert für ihre vielen 
veganen Backwaren sowie für die 
Vorbereitung ihrer pflanzlichen 
Speisen nutzt.

HOBART hat die Spülkompetenz für  
Mehrweglösungen und weiß, worauf es ankommt:

• Smarte Spülmaschine mit integrierter Trocknung

• Cleveres Zubehör wie Becherspülkorb oder  
 Flaschenspülsystem

• Speziell auf Kunststoff abgestimmten Klarspüler

Mehr Infos: www.hobart.de/mehrwegspülen


