Häu g gestellte Fragen zu Deckeln
Warum gibt es - noch - keine Mehrweg-Deckel für die Circujars?
Noch haben wir leider keine gute Lösung für diese Idee. Zu viele Fragen sind
ungeklärt: Wie ist ein perfekter Universal-Deckel beschaffen, wie viel Pfand kostet er
und was passiert, wenn Gläser ohne Deckel zurückgegeben werden? Massivere
Deckel sind im Normalfall nicht für Prozesse wie die Pasteurisierung geeignet. Die
Reinigung ist deutlich aufwändiger als bei den Gläsern und die Füllgüter benötigen
verschiedene Dichtungseinlagen (Compounds) je nach geplanter Erhitzung, dem Ölund Säuregehalt.

Okay, also Einweg. Aber wie werden die Deckel recycelt?
Wir nehmen die Circujars gerne mit Deckeln zurück. So bleibt im Rücknahmeprozess
alles deutlich sauberer. Vor der Reinigung der Gläser werden die Deckel gesammelt
und so sortenrein sto ich recycelt. Da Weißblech magnetisch ist, kann es aus auch
aus Wertstoffsammlungen von Glas und dem gelben Sack sehr gut heraus sortiert
werden und erreicht sto iche Recycling-Quoten von über 90% (Quelle: UBA 2019) –
Beim Einschmelzen bei Temperaturen von über 1.500 °C verbrennt der CompoundAnteil und das Weißblech geht in die nächste Runde.

Kann ich Weißblech-Deckel mehrfach nutzen?
Während die Mehrfachnutzung im Privatgebrauch gut möglich ist, ist sie in der
professionellen Lebensmittelherstellung nicht umsetzbar. Das Weißblech rostet
schnell und passt sich an die jeweils erste Glasmündung an, gleichzeitig können die
abdichtenden Compounds porös werden und z.B. Gerüche annehmen. Wer mal
Marmelade selbst eingekocht hat, weiß, wie unappetitlich die Deckel irgendwann
werden.

Wo bekomme ich geeignete Deckel? Was muss ich beachten?
Twist Off Deckel gibt es in vielen Größen und Farben, mit und ohne Button,… Für die kleinen Circujars
benötigt Ihr TO 63 und für die größeren Circujars TO 82.
Achtet außerdem darauf, dass der Compound für Euer Füllgut geeignet ist, also z.B. säurebeständig
und sterilisierbar ist, wenn Euer Produkt diese Anforderungen hat. Es gibt Deckel mit PVC-freien
Compounds wie den Blue Seal von Pano, der gerade bei ölhaltigen Produkten verhindert, dass
Weichmacher in das Füllgut migrieren.
Hier eine Liste von Anbietern, die passende Deckel führen:

•
•
•
•
•
•
•

PANO - Direktbestellung ab 100.000 Stück, Farbe und Gestaltung möglich
Flaschenbauer
Gläser und Flaschen
BMH Bavaria
Glas Shop
Reis / aschen.de
Holtermann Glas Shop
Schickt Ergänzungen zu allen Aspekten gerne an info@circujar.com
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