Fragen und Antworten zum neuen
Landesfestbecher und
Landesfestweinglas
1. Was ist der Landesfest-Becher/ das Landesfest-Weinglas?
Der Landesfest-Becher / das Landesfest-Weinglas ist ein Kauf-Mehrwegbecher und
ein Kauf-Glas, das dieses Jahr erstmals beim Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am
Trifels und künftig bei allen Rheinland-Pfalz-Tagen zum Einsatz kommen wird.
Es handelt sich hierbei NICHT um ein Pfandsystem.
Der Rheinland-Pfalz-Tag-Mehrwegbecher ist einmalig zum Preis von 2,00 €, das
Weinglas einmalig zum Preis von 3,00 € zu erwerben und wird beim Kauf eines
weiteren Getränkes lediglich ausgetauscht.
Einmal erworben, kann der Becher / das Weinglas zu den jährlich stattfindenden
Rheinland-Pfalz-Tagen mitgebracht werden.
Dadurch leistet das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit der jeweiligen
Veranstalterkommune einen erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit und
Abfallvermeidung am Rheinland-Pfalz-Tag.
2. Wieviel kostet der Becher/ das Weinglas?
Der Becher kostet 2,00 €, das Weinglas kostet 3,00 €.
3. Gibt es Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen?
Nein, es sind keine Vergünstigungen vorgesehen.
4. Warum muss ich für den Becher/ das Weinglas bezahlen?
Veranstalter von Festen arbeiten in der Regel profitorientiert. Beim Rheinland-PfalzTag stehen andere Ziele im Vordergrund. Unbeschwertes Feiern ist nur möglich,
wenn man sich sicher fühlt. Entsprechende Maßnahmen sind notwendig und kosten
Geld. Gleichzeitig soll der EINTRITT für Konzerte und andere attraktive Angebote
beim Landesfest FREI bleiben. Aus diesem Grund bieten die Veranstalter in diesem
Jahr erstmals die Möglichkeit, das Landesfest und die Stadt Annweiler auch finanziell
zu unterstützen. Durch die Einführung des Veranstaltungs-Mehrwegbechers bzw. Weinglases können Besucherinnen und Besucher erstmals einen aktiven Beitrag zur
Finanzierung des Festes leisten. Mit diesem Kulturbeitrag ist es möglich, auch in
Zukunft ein attraktives und eintrittsfreies Programm beim Rheinland-Pfalz-Tag zu
gestalten.
Des Weiteren wurden bei vergangenen Rheinland-Pfalz-Tagen und anderen
vergleichbaren Veranstaltungen erhebliche Mengen von Abfall produziert. Land und

Veranstalter haben hier Handlungsbedarf gesehen. Durch die
Einführung der Mehrwegsysteme können so die Abfallmengen deutlich
reduziert werden.

5. Kann ich den Becher/ das Weinglas zurückgeben und erhalte ich mein Geld
zurück?
Nein, da es sich nicht um ein Pfandsystem handelt, kann auch der Kaufpreis nicht
zurückerstattet werden.
Die Gäste können Becher und Weingläser an den Infopunkten des Veranstalters
(Stadion, Stadtwerke, Bahnhof, Parkplatz Villa Gotthold) gegen sogenannte
Wertcoins (Wertmarke) abgeben bzw. „parken“. Die Coins können während der drei
Festtage an allen gastronomischen Ständen jederzeit wieder gegen einen Becher
bzw. ein Weinglas eingelöst werden.
Auch der Wertcoin behält seine Gültigkeit, d.h., wenn die Gäste kein Glas oder
keinen Becher mit nach Hause nehmen wollen, nehmen sie zur Erinnerung „nur“ die
Marke mit. Sie kann dann beim Besuch des nächsten Rheinland-Pfalz-Tages gegen
ein Glas bzw. einen Becher eingetauscht werden.

6. Ich möchte keinen Becher/ kein Weinglas kaufen, kann ich trotzdem an der
Veranstaltung teilnehmen?
Der Eintritt zur Veranstaltung bleibt weiterhin kostenfrei. Die Getränkeausgabe bei
unseren Gastronomiepartnern der Veranstaltung erfolgt ausschließlich über den
kostenpflichtigen Becher/ das kostenpflichtige Weinglas.
7. Kann ich den Becher/ das Weinglas auch schon vor der Veranstaltung
kaufen, wenn ja wo?
Ja, der Becher /das Weinglas kann bereits vor der Veranstaltung bei den
Stadtwerken Annweiler am Trifels, Saarlandstraße 13, 76855 Annweiler am Trifels
oder im Büro für Tourismus, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels, erworben
werden.
8. Kann ich an einem Getränkestand einen Becher / ein Weinglas ohne Inhalt
erwerben?
Ja, der Becher/ das Weinglas kann auch ohne Befüllung bei unseren
Gastronomiepartnern der Veranstaltung oder an den Infopunkten des Veranstalters
(Stadion, Stadtwerke, Bahnhof, Parkplatz Villa Gotthold) erworben werden.

9. Wer ist der Lieferant des Bechers/ des Weinglases?

Das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Staatskanzlei, bezieht
den Becher bei der Firma Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH, das
Weinglas bei der Firma RASTAL GmbH & Co. KG.

10. Aus welchem Material besteht der Becher?
Der Becher besteht aus dem Kunststoff Polypropylen.
11. Wie fällt die Ökobilanz des Mehrwegbechers aus?
Der Hersteller gibt an, dass das Mehrwegbechersystem laut einer trinationalen
vergleichenden Ökobilanz mit großem Abstand das ökologisch vorteilhafteste
gegenüber sämtlichen derzeit existierenden Getränkebechersystemen (Einweg und
Mehrweg) ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.cupconcept.de/de/news-undmessen/news/oekobilanz.html
12. Ist der Becher/ das Weinglas spülmaschinengeeignet?
Grundsätzlich ist der Becher / das Weinglas im üblichen Rahmen
spülmaschinengeeignet.
13. Welches Fassungsvermögen hat der Becher/ das Weinglas?
Der Becher hat ein Fassungsvermögen von 0,4l, das Weinglas ist dreifach geeicht,
so dass Mengen von 0,1l, 0,2l und 0,25l eingefüllt werden können.
14. Welche Getränke werden im Becher bzw. Weinglas ausgeschenkt?
Sämtliche Getränke (außer Wein, Sekt und Kaffee) werden im Becher ausgeschenkt.
Wein und Sekt werden ausschließlich im Weinglas ausgeschenkt.
Der Ausschank eines Getränks in einem nicht dafür vorgesehenen Trinkgefäß (z.B.
Cola im Weinglas) ist aufgrund der unterschiedlichen Eichung von Becher und
Weinglas grundsätzlich nicht möglich.
15. Kann ich den Becher/ das Weinglas an jedem Getränkestand gegen einen
neuen Becher/ ein neues Weinglas austauschen?
Da es sich um ein Mehrweg-System handelt, erhält der Besucher mit Kauf eines
neuen Getränks – im Austausch gegen den gebrauchten Becher/ das gebrauchte
Weinglas – ein neues bzw. gespültes Trinkgefäß.
Der Becher kann am jeweiligen Getränkestand, zum entsprechenden Getränkepreis,
gegen einen neuen Becher eingetauscht werden. Das Weinglas kann am jeweiligen
Weinstand, zum entsprechenden Getränkepreis, gegen ein neues Weinglas
eingetauscht werden.
Der Besucher hat die Möglichkeit, den Rheinland-Pfalz-Tag-Becher/das RheinlandPfalz-Tag-Weinglas an den Infopunkten des Veranstalters (Stadion, Stadtwerke,
Bahnhof, Parkplatz Villa Gotthold) gegen den entsprechenden Wertcoin

auszutauschen. Der Wertcoin kann dann wieder an den
Gastronomieständen gegen ein Trinkgefäß eingetauscht werden.
16. Erhalte ich bei meiner Getränkebestellung einen unbenutzten
Becher/ ein unbenutztes Weinglas oder einen gespülten
Becher/ein gespültes Weinglas?
Bei dem Becher/ Weinglas handelt es sich um ein Mehrwegsystem. Dabei kann es
sich beim ausgegebenen Becher/ Weinglas sowohl um einen unbenutztes als auch
um ein bereits verwendetes und gespültes Trinkgefäß handeln.
17. Kann ich einen Becher gegen ein Weinglas tauschen?
Nein, aus Gründen der unterschiedlichen Preise (Mehrwegbecher 2,00 €,
Mehrwegglas 3,00 €) ist es nicht möglich einen Becher gegen ein Weinglas (oder
umgekehrt) zu tauschen.
18. Kann ich meinen leeren benutzten Becher/ mein leeres benutztes Weinglas
gegen einen unbenutzten oder gespülten Becher / ein unbenutztes oder
gespültes Weinglas eintauschen ohne das Trinkgefäß wieder befüllen zu
lassen?
Nein, der benutzte, leere Becher/ das benutzte Weinglas kann leider aus
organisatorischen Gründen nicht gegen einen unbenutzten oder gespülten Becher/
ein unbenutztes oder gespültes Weinglas eingetauscht werden ohne das Trinkgefäß
wieder zu befüllen.
19. Erhalte ich einen neuen Becher/ ein neues Weinglas, wenn mein Becher/
Weinglas abhandenkommt oder kaputtgeht?
Leider können wir für selbstverschuldeten Schaden oder Verlust an Becher/
Weinglas nicht aufkommen. Im Falle von Diebstahl kann leider kein neuer Becher/
neues Weinglas ausgegeben werden.
20. Erhalte ich einen neuen Becher/ neues Weinglas, wenn dieser/dieses bei
Ausgabe einen sichtbaren Mangel aufweist?
Im Falle von sichtbaren Produktfehlern (Druck mangelhaft, Risse im Material, etc.)
wird der Becher/ das Weinglas vom Gastronomiepartnern ausgetauscht. Bitte
wenden Sie sich in diesem Fall unverzüglich an den jeweiligen Gastronomiepartner.
Nachträgliche Schäden können nicht mehr reklamiert werden.
21. Gibt es den Becher/ das Weinglas nur mit einem Motiv?
Ja, der Becher/ das Weinglas ist nur mit einem Motiv erhältlich.
22. Kann ich den Becher und das Weinglas in zugangskontrollierte Bereiche
des Veranstaltungsgeländes mitnehmen?

Die Mitnahme des Bechers ist in allen Bereichen des
Veranstaltungsgeländes gestattet.
Die Mitnahme des Weinglases ist in allen Bereichen, mit Ausnahme
der RPR1/bigFM Rheinland-Pfalz-Tag Arena (Stadion Annweiler am
Trifels, Landauer Straße), da hier ein Glasverbot besteht, gestattet.
Hier kann das Weinglas am Infopunkt gegen einen Wertcoin eingetauscht werden.
Nach Verlassen des RPR1./bigFM-Geländes erhalten Sie gegen Vorlage des Coins
am Infopunkt oder Gastronomiepartner wieder ein Weinglas.
23. Weitere Fragen
Für weitere Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an
Stadt Annweiler am Trifels
Projektbüro Rheinland-Pfalz-Tag 2019
Saarlandstraße 13
76855 Annweiler am Trifels
Mail: rlptag2019@annweiler.de

