FRAGEN UND ANTWORTEN

Informationen zu Plastiksackerl
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
ab 1.März 2017 wird C&A Österreich die Plastiksackerl nicht mehr kostenlos an seine Kunden abgeben. Zu einem
Preis von max. 20 Cent bieten wir daher landesweit unsere neuen, qualitativ wertigeren Plastiksackerl an und gehen
damit einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Warum führt C&A jetzt kostenpflichtige Plastiksackerl ein?
Alleine in Österreich liegt der jährliche Pro-KopfVerbrauch an Plastiksackerl bei rund 51 Stück. Ein
Großteil der Plastiksackerl wird hierzulande nur einmal
verwendet. Die europäische Union strebt daher eine
Reduzierung des jährlichen Verbrauchs auf 40 Stück
pro Kopf bis 2025 an. Das Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
hat gemeinsam mit Unternehmen sowie NGOs eine
Vereinbarung zur Reduktion des Pro-Kopf-Verbrauches
an Plastiksackerl verhandelt. In dieser Vereinbarung
wurde eine Zielsetzung von 25 Sackerl pro Person,
deutlich ambitionierter als die EU-Richtlinie, definiert
Um dieses Ziel zu erreichen sollen Sackerl in Zukunft
nur noch kostenpflichtig an die Konsumenten und
Konsumentinnen abgegeben werden. Als einer der
großen Modeanbieter in Österreich möchten wir einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung einer lebenswerteren
Umwelt leisten. Die Reduzierung von Plastiksackerl
durch nicht kostenlose Abgabe stellt hierbei einen
wirksamen Ressourcenschutz dar.

Muss ich bei einem größeren Einkauf
für alle verwendeten Plastiksackerl
Geld bezahlen oder nur einmalig die
Gebühr von 20 Cent entrichten?
Für jedes Plastiksackerl muss eine Gebühr entrichtet
werden. So sieht es die freiwillige Selbstverpflichtung
des Handels vor.

Kann ich meine eigene Tasche zum
Einkauf mitbringen?
Selbstverständlich kann eine eigene Tasche zum
Einkauf mitgebracht werden. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an der Kasse packen Ihre Ware gerne
in Ihre Tasche.

Welche Umweltauswirkungen
haben Plastiksackerl?
Österreich verfügt zwar über ein vergleichsweise
hoch entwickeltes Abfallwirtschaftssystem, dennoch ist
eine ordnungsgemäße Entsorgung aller Plastiksackerl
entscheidend, damit diese nicht mehr in die Umwelt
gelangen. Denn einmal in der Umwelt, können
Plastiksackerl über weite Strecken verweht werden
und beispielsweise in Gewässer gelangen. Neben den
ästhetischen Problemen besteht hier eine besondere
Gefährdung von Tieren, da diese Futter und Plastikmüll
nicht voneinander unterscheiden können.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
Ihr C&A Team
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
presse.anfragen.at@canda.com

