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automatisch gut verpflegt

Automatenbecher «Bio» aus Cellulose
Nachhaltig und biologisch abbaubar 

Die 1972 gegründete LEOMAT AG ist heu-
te eine der führenden Dienstleisterinnen 
der Vending-Branche und begleitet Sie 
rund um die Uhr im Bereich der automa-
tischen Verpflegung. Das motivierte, gut 
60-köpfige Team des innovativen Ost-
schweizer KMUs setzt seine Prioritäten 
auf schnellen Service, optimale Betreuung 
und fachkundige Beratung vor Ort. 

Wussten Sie, dass die LEOMAT AG schon seit über einem Jahrzehnt zu 100% biologisch ab-
baubare Automatenbecher aus Cellulose anbietet? 

Nachhaltigkeit ist seit jeher ein wichtiger Eckpfeiler in den Tätigkeiten der LEOMAT AG als 
eine der führenden Vending-Dienstleisterinnen der Schweiz. Mit diesem Engagement leis-
ten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
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Kreislaufdiagramm.

Nachaltigem Handeln fühlen wir uns seit Anbeginn unserer Geschäftstätigkeit verpflich-
tet. Dieser Bechertyp wurde daher bereits vor über einem Jahrzehnt im Auftrag von und 
in Zusammenarbeit mit der LEOMAT AG entwickelt und automatentauglich umgesetzt. 

Die stabilen «Kartonbecher» sind aus Cellulose hergestellt und mittels einer Biocom-
pound-Beschichtung auf der Innenseite hitzebeständig und wasserresistent. Die Cellulose 
ist ein nachwachsender Rohstoff, stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft und ist entspre-
chend FSC-zertifiziert. Das Biocompound richtet sich nach der internationalen Zertifizie-
rung von kompostierbaren Produkten aus biologisch abbaubaren Werkstoffen. Nebst des 
hochwertigen Materials zeichnen sich die Becher auch qualitativ durch eine angenehme 
Oberfläche aus und liegen zugleich gut in der Hand. Dank der Biocompound-Beschich-
tung sind die Becher absolut geruchsneutral und überzeugen auch kritische Geniesser.

Die LEOMAT AG führt zudem weitere Typen umweltfreundlicher Automatenbecher im 
Sortiment. Wir sind immer auf der Suche nach dem Optimum an Ökonomie und Öko-
logie, wollen aber unseren Kunden die Wahl lassen - ganz nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen und Anforderungen.

• 100% biologisch abbau- und kompostierbar
• aus nachwachsenden Rohstoffen
• für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet  

(food approval), zertifiziert nach Swiss Quality  
Testing Services

• geruchsneutral
• hitzebeständig (mikrowellentauglich)
• zertifiziert nach DIN CERTCO 13432,  

Biodegradable Products Institute BPI

Unser zu 100% biologisch abbaubare 
Automatenbecher aus Cellulose - schon 
seit 2010 im Angebot.


