FRAGEN UND ANTWORTEN

Informationen
zu Plastiktragetaschen
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
ab April 2016 beteiligt sich C&A Deutschland mit seiner
Initiative „Wir machen mit!“ an der freiwilligen Selbstverpflichtung des Handels, Plastiktragetaschen nicht mehr
kostenlos abzugeben. Zu einem einheitlichen Preis von 20
Cent bieten wir daher bundesweit unsere neuen, qualitativ
wertigeren Plastiktragetaschen an und gehen damit einen
weiteren konsequenten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
und Umweltschutz.

C&A und die C&A Foundation
unterstützen das NABU Projekt
“Meere ohne Plastik”.

Fragen und
Antworten
Warum führt C&A jetzt kostenpflichtige Plastiktragetaschen ein?
Allein in Deutschland liegt der jährliche
Pro-Kopf-Verbrauch an Plastiktragetaschen
bei rund 71 Stück. Ein Großteil der Plastiktragetaschen wird hierzulande zudem nur
einmal verwendet. Die Europäische Union
strebt daher eine Reduzierung des jährlichen
Verbrauchs auf 40 Stück pro Kopf bis 2025
an. Der Handelsverband Deutschland mit
seinen Mitgliedern unterstützt dieses Anliegenund hat sich mit dem Bundesumweltministerium auf eine freiwillige Selbstverpflichtung
geeinigt, die eine Bezahlpflicht für alle Plastiktragetaschen vorsieht. Als einer der großen
Modeanbieter in Deutschland haben wir
uns daher zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit
anderen Handelsunternehmen, die Akzeptanz
von wiederverwendbaren Tragetaschen unter
unseren Kunden fördern und einen Beitrag
zur Vermeidung von Müll zu leisten. Die
Reduzierung von Plastiktragetaschen durch
nicht mehr kostenlose Abgabe stellt hierbei
einen wirksamen Ressourcenschutz dar.

Welche Umweltauswirkungen haben Plastiktragetaschen in Deutschland?
Deutschland verfügt zwar über ein vergleichsweise hoch entwickeltes Abfallwirtschaftssystem, dennoch ist eine ordnungsgemäße
Entsorgung aller Plastiktragetaschen
entscheidend, damit diese nicht mehr
in die Umwelt gelangen. Denn einmal in
der Umwelt, können Plastiktragetaschen
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.

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

Kann ich meine eigene Tragetasche 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 Alternativen zur Plastiktragetasche gibt es bei C&A?
Gerne können Sie Ihre mitgebrachte
Tragetasche nutzen oder auch auf unsere
mehrfach verwendbare Tragetasche
aus Biobaumwolle zurückgreifen.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
Ihr C&A Team
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
service@CundA.de

