
Unter dem Motto All[gäu]green 
sind bei Adoma jetzt auch 
Sportfl aschen und Mehrweg-
becher aus biobasiertem Kunst-
stoff erhältlich. „biobasiert“ 
beschreibt einen Werkstoff und 
zugleich eine Produkteigen-
schaft. Im Vergleich zum her-
kömmlichen Kunststoff werden 
bei der Herstellung die benötig-
ten Komponenten aus nach-
wachsenden Rohstoffen (z.B. 
Zuckerrohr) gewonnen und kein 
Rohöl verwendet – daher „bio“. 
Das Endprodukt ist in seinen 
Eigenschaften identisch zum 
herkömmlichen Kunststoff. 
Biobasierte Kunststoffe sind 
nicht kompostierbar, jedoch im 
Vergleich zu biologisch abbau-
baren oder kompostierbaren 
Kunststoffen, spülmaschinen-
geeignet und erfüllen so die 
Qualitätsanforderungen von 
ADOMA in Bezug auf den 
Mehrwegeinsatz.

Ein Plus für Sie und Ihre Kunden 
und ein Gewinn für die Umwelt.

Themed All[gäu]green Adoma 
presents its new line with 
Sportsbottles and reusable 
cups made of bio-based 
plastics. Bio-based describes a 
substance as well as a product 
attribute. By comparison to 
customarily produced plastic 
this proceeding uses the neces-
sary components based on 
renewable resources (e.g. sugar 
cane) and not crude oil – there-
fore “bio”. The fi nal product is 
in its performance identic to 
customarily plastics. Bio-based 
plastics is not compostable, but 
in comparison to bio-degrada-
ble and compostable plastics, 
qualifi ed for dishwasher using 
and therefore comply to 
ADOMA’s high quality standard 
regarding multiple use.

An asset for you and your 
customers and an advantage 
for the environment.

Spülmaschinengeeignet und 
lebensmittelkonform. Ein 
wirklich nachhaltiges Produkt. 
Umweltfreundlich und zu 
100 % recycelbar. Erhältlich 
auch als Sondermodell „Ball“ 
0,7 l (auf Anfrage)

Dishwasher safe and food 
compliant. A truly sustainable 
product. Eco friendly and 100 % 
recyclable. Available as special 
edition “Ball” 0,7 l (on request)

ADOMA … 
goes green

Sportfl asche 0,75 l
Sportsbottle 0,75 l
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Ob zeitlos und elegant in Weiß 
oder in warmer Holzoptik, 
rustikal und schön – hätten Sie 
gedacht, dass auch diese Pro-
dukte aus umweltfreundlichem, 
biobasiertem Kunststoff 
bestehen?

Timeless elegance in classical 
white or cordial wood appear-
ance, rustic and nice – did you 
imagine that even these prod-
ucts are made of ecofriendly 
bio-based plastics?

Speisekartenständer aus biobasiertem 
Kunststoff „Holzoptik“ und klassisch „bio“
menue card stand bio-based plastics 
“Holzoptik” and “bio”
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Alle unsere 2go-Becher sind 
auch mit dem Multi2go-Deckel 
Ø 80 kombinierbar. Ein absolut 
vielseitiges Produkt. Mehrweg 
statt Einweg und alles aus bio-
basiertem Kunststoff – wichtige 
Eigenschaften, die helfen, unsere 
Umwelt zu schonen.

Each of our 2go-Cups can also be 
fi tted with Multi2go-Lid Ø 80. 
A downright multifunctional 
product. Reusable instead of 
disposable and each one made 
of bio-based plastics – important 
characteristics which aid in 
preserving our environment.

Füllmenge 0,3 l · Filling 0,3 l

Der ISO2go-Becher „bio“ wird in 
Kombination mit dem Standard- 
Design2go-Deckel zum Design-
ISO2go-Cup. Gebrauchsdicht 
über eine neue, intelligent 
gestaltete Verschlusstechnik. Der 
Becher passt unter jede Kaffee-
maschine in der Gastronomie 
und auch Zuhause.

The ISO2go-Cup in combination 
with the Design2go-Lid. 
Leak-proof via a new intelligently 
designed closure technology. 
The cup fi ts under every coffee 
machine in the gastronomy and 
at home.

Ganz neu – ganz in „bio“ – unser 
ISO2go-Cup. Kombiniert mit 
dem Multi2go-Deckel „bio“ eine 
günstige, aber dennoch hoch-
wertige und komplett „grüne“, 
Alternative.

Brand new – completely bio 
– our ISO2go-Cup. In combina-
tion with our Multi2go-Lid “bio” 
a low priced but nevertheless 
high-quality and completely 
“green” alternative. 

Ebenfalls passend 
für die Produkte/fi ts on: 
ISO2go-Cup & 
Latte2go-Cup

Mehrwegbecher 
0,5 l auch in 
„bio“ erhältlich

tion with our Multi2go-Lid “bio” 

Ebenfalls passend 
für die Produkte/fi ts on: 
ISO2go-Cup
Latte2go-Cup

2go03 0,3 & 2go04 0,4 L

Mehrwegbecher „New Generation“
Reusable-Cup “New Generation”

Design-ISO2go-Cup

ISO2go-Cup
Mehrweg statt Einweg
Hier punkten der 2go-Cup 0,3 l 
und auch sein großer Bruder 
mit 0,4 l-Füllvolumen. Kombi-
niert mit dem Multi2go-Deckel 
80 mm der optimale Ersatz zu 
den Einwegbechern und eine 
günstige Alternative wenn es kein ISO-Becher sein muss.

Reusable instead of disposable
This is where the 2go-Cup 0,3 l and its big brother with 
0,4 l fi lling volume score. Combined with the Multi2go-Lid 
80 mm, it is the perfect replacement for disposable cups 
and a low-cost alternative if it does not habe to be an 
ISOlation-Cup.

More than 40 years Created 
and Made in Germany


