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automatisch gut verpflegt

Automatenbecher «Hybrid» aus Polystyrol
Neu entwickelt und zu 100% recyclebar 

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. 

Qualität und Nachhaltigkeit sind seit eh und je zwei wichtige Eckpfeiler in den Tätigkei-
ten der LEOMAT AG als eine der führenden Vending-Dienstleisterinnen der Schweiz. 

Qualität und Nachhaltigkeit waren dann auch die wichtigsten Gründe für die Aufnah-
me eines neuen Automatenbechers in unser Sortiment. Geruchsneutralität und Sta-
bilität sind qualitative Merkmale, während Recyclierfähigkeit, verwendete Materia-
lien sowie eine Produktion in der Schweiz oder - mangels nationaler Anbieter - dem 
angrenzenden Ausland für eine kurze Lieferkette und somit für nachhaltige Attribute 
stehen. Der neue „Hybrid“-Automatenbecher besteht aus einem Mix aus Kunststoff 
(Polystyrol, kurz „PS“ genannt) sowie 100% natürlichen Materialien. 

Gegenüber dem herkömmlichen Kunststoff-Becher des Produzenten zeichnet sich der 
neue Hybrid-Becher durch eine um 3.9 Gramm reduzierte CO2-Belastung aus, was 
umgerechnet auf eine einzelne LKW-Lieferung einer um 9.27 Tonnen geringeren CO2-
Emission entspricht. 

Ebenso erfreulich ist die Tatsache, dass der Hybrid-Becher dank seinem neuen Materi-
al-Mix in etwa die Öko-Bilanz eines Bio-Compound Bechers - umgangssprachlich als 
«Holzbecher» bekannt - aufweist, da er zu 100% recyclebar ist. Wir sind daher über-
zeugt, mit diesem Produkt die einzig konsequente, geschmacksneutrale und nachhal-
tig richtige Wahl getroffen zu haben. Insbesondere, da dieses Produkt einfach wieder 
dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden kann.
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CO2-Einsparung des neuen Hybrid-Bechers im Vergleich 
zum herkömmlichen Kunststoff-Becher des Produzenten.

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.

Unser neuer Hybrid-Automatenbecher, 
zu 100% recyclebar. 


