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Pressemeldung 
 

 

Von „Gelb“ auf „Grün“ 
Mehrweg-Versandsystem „memo Box“ erhält neuen „Anstrich“ 

 
Greußenheim, Juni 2012 – Seit 2009 zählt das Mehrweg-Versandsystem „memo Box“ zu 
den wichtigsten nachhaltigen Leistungen der memo AG: Die in drei Größen erhältlichen, 
stabilen Behälter aus umweltverträglichem, recyclingfähigem Polypropylen schonen 
durch ihre fast unbegrenzte Lebensdauer und die Einsparung unzähliger Versandkartons 
wertvolle Ressourcen. 
Da sich der Bestand durch den Verkauf der bei Kunden sehr beliebten gelben Boxen in 
den letzten Jahren deutlich reduziert hat, hat memo nun neue, grüne Boxen ange-
schafft, die ab sofort im Umlauf sind. Die „memo Box“ ist inzwischen auch als Marke 
geschützt. 
 
Von der „Postbox“ zur „memo Box“ 
Als die Deutsche Post 1998 ihr Mehrwegsystem „Postbox“ einführte, war memo als Pi-
lotpartner dabei. Aufgrund des Schwunds wurde dieses jedoch Ende 2008 eingestellt. Da 
memo aus Überzeugung jedoch nicht auf ein Mehrweg-Versandsystem verzichten wollte, 
entwickelte das Unternehmen auf Basis der praxiserprobten „Postbox“ die „memo Box“.  
Neben der Tatsache, dass der Versand in der „memo Box“ nicht teurer ist als in Karto-
nagen, profitieren die Kunden von weiteren Vorteilen: Die Box kann durch einfaches 
Ankreuzen der gewünschten Versandverpackung auf dem Formular bestellt werden. 
Passend zum Bestellvolumen wird dann die optimale Größe und Anzahl an „memo Bo-
xen“ eingesetzt. In den Boxen ist das Versandgut sicher vor Nässe und Beschädigung 
geschützt. Die leere Box kann dem Zusteller innerhalb von 14 Tagen wieder mitgegeben 
oder zu einer Postfiliale oder Packstation gebracht werden.  
Sollte sich aufgrund der Abmessungen der bestellten Ware die „memo Box“ nicht für den 
Versand eignen, wählt das memo Logistiksystem automatisch die ökologisch beste Al-
ternative aus. 
 
Die memo „Wertstoff-Box“ 
Die „memo Box“ kann sowohl zur eventuellen Rücksendung bestellter Ware als auch als 
memo „Wertstoff-Box“ genutzt werden: Zusätzlich zum allgemeinen Rückgaberecht ha-
ben Kunden schon seit Jahren die Möglichkeit, alle bei memo gekauften Produkte inklu-
sive Verpackungsmaterial nach Gebrauch kostenlos zur Verwertung zurückzusenden. 
Seit 1992, und damit lange bevor der Gesetzgeber dies vorgeschrieben hat, bietet me-
mo ein bequemes und kostengünstiges Rücksendeverfahren für verbrauchte Produkte. 
Auch Mehrwegbehälter, wiederverwertbare Tonermodule und Datenträger können mit 
diesem System zurückgesendet werden. In Zusammenarbeit mit Lieferanten und zertifi-
zierten Recyclingunternehmen wird für die zurückgesendeten Produkte die jeweils beste 
Verwertungsmöglichkeit ermittelt. Nicht weiter nutzbare Produkte werden – sofern tech-
nisch und wirtschaftlich möglich – in reine Wertstoffe demontiert und einer stofflichen 
Verwertung zugeführt. 
 
memo AG 
Die memo AG ist ein Versandhandel mit über 10.000 Produkten für Büro, Schule, Haushalt und Freizeit, die 
gezielt nach ökologischen und sozialen Kriterien ausgewählt sind. Viele davon und vor allem die über 800 memo 
Markenprodukte tragen  anerkannte Umweltzeichen, wie z.B. den „Blauen Engel“. Zusätzlich gewährleisten quali-
tative und ökonomische Aspekte, dass nachhaltige Produkte im Preis-Leistungs-Verhältnis konventionellen Pro-
dukten in nichts nachstehen. Darüber hinaus verfolgt die memo AG seit ihrer Gründung in allen Geschäftsberei-
chen konsequent die Kriterien der Nachhaltigkeit, die gleichermaßen berücksichtigt und kontinuierlich weiterent-
wickelt werden.  

Pressekontakt:

memo AG
Claudia Silber

Am Biotop 6
97259 Greußenheim

Tel. +49 9369 905-197
Fax +49 9369 905-397

E-Mail: c.silber@memo.de 
www.memo.de

www.memo-werbeartikel.de


