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To Go Becher | To go cup
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„Mehrweg statt Einweg!”
“Reusable instead of disposable!”

TAKE IT - TO GO BECHER 0,35 L & 0,20 L
Mehr Mehrweg statt Einweg: das ist unser Ziel.

TAKE IT - TO GO CUPS 0,35 L & 0,20 L
More reusable instead of disposable: that is our goal.

Der To-Go-Trend ist ungebrochen. Und dabei werden in
Deutschland stündlich ca. 320.000 Einwegbecher für Heißgetränke verbraucht.

The to-go trend is unbroken. And yet around 320,000 disposable cups for hot drinks are consumed every hour in Germany.

Unsere TAKE IT - To Go Becher 0,35 l & 0,20 l aus hochwertigem Hartporzellan sind die perfekten Begleiter für den Alltag
umweltbewusster Genießer – nicht nur für Kaffee & Co.
Ob zu Hause oder im Büro, unterwegs mit Bus, Bahn oder
im Auto: überall überzeugt TAKE IT mit seiner schlichten,
eleganten Form und einfacher Handhabung. Der verschließbare und leicht zu öffnende Deckel aus BPA-freiem Kunststoff
ist in seiner Formgebung optimal an die Becher angepasst,
ermöglicht einen sicheren Transport und wird - genau wie
unser Porzellan - fair und nachhaltig in Deutschland hergestellt. Die Gestaltung des Deckels inklusive Verschluss, erlaubt
das einfache Stapeln übereinander. Die ergonomisch angepassten Banderolen garantieren sicheren Halt, schützen vor
Hitze, sind austauschbar und leicht zu reinigen.
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Our TAKE IT - To Go cups 0,35 l & 0,20 l made of high-quality
hard porcelain are the perfect companions for the everyday
life of environmentally conscious connoisseurs - not only for
coffee & co.
Whether at home or in the office, on the road with bus, train
or in the car: everywhere TAKE IT convinces with its simple, elegant shape and easy handling. The closable and easyto-open lid made of BPA-free plastic is perfectly adapted to
the shape of the cups, enables safe transport and - just like
our porcelain - is produced fairly and sustainably in Germany.
The design of the lid, including the closure, allows for easy
stacking on top of each other. The ergonomically adapted
bands guarantee a secure hold, protect against heat, are
replaceable and easy to clean.

TO GO
TAKE IT

To Go Becher I To go cup
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TAKE IT

To Go Becher I To go cup

TO GO
Vorteile:
+ 100 % Made in Germany
+ Hartporzellan & BPA-freier Kunststoff
+ verschließbarer Deckel
+ TPE-Banderole als Hitzeschutz
+ lebensmittelecht, robust & langlebig
+ leicht zu reinigen
+ spülmaschinengeeignet
+ nachhaltig & umweltschonend
+ stapelbar
+ passend für viele Getränkehalter

Advantages:
+ 100 % Made in Germany
+ hard porcelain & BPA-free plastic
+ lockable lid
+ TPE band as heat protection
+ food-safe, robust & durable
+ easy to clean
+ dishwasher safe
+ sustainable & environmentally friendly
+ stackable
+ suitable for many cup holders

Es wird empfohlen, nur Getränke mit Trinktemperatur einzufüllen. Die Banderole dient als Hitzeschutz.
Der Take it -To Go Becher ist spülmaschinenfest. Um
jedoch Verfärbungen durch andere Lebensmittel in
der Spülmaschine zu vermeiden, empfehlen wir, den
Deckel und die Banderole per Hand zu reinigen.

It is recommended to fill only drinks at drinking temperature. The band serves as heat protection. The Take
it -To Go cup is dishwasher safe. However, to avoid
discolouration from other food in the dishwasher, we recommend cleaning the lid and banderole by hand.
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TAKE IT | FORM | SHAPE 915
lieferbare Artikel / available items

Artikel
item

Inhalt
volume
Größe
size

Art.-Nr.
item-no.

TAKE IT

Art.-Nr.
item-no.

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 00001 4882 7
cool grey

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 10001 4882 7
schwarz - cool grey

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 00002 4882 7
ruby

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 10002 4882 7
schwarz - ruby

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 00003 4882 7
midnight

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 10003 4882 7
schwarz - midnight

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 00004 4882 7
dusty blue

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 10004 4882 7
schwarz - dusty blue

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 00005 4882 7
mint

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 10005 4882 7
schwarz - mint

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 00006 4882 7
taupe

Take it - To Go Becher
Take it - to go cup

0,35 l
(0,40 l)

4 915 10006 4882 7
schwarz - taupe

verpackt im umweltfreundlichen Geschenkkarton

6

Artikel
item

Inhalt
volume
Größe
size

To Go Becher I To go cup

TAKE IT | FORM | SHAPE 915

TO GO

lieferbare Farben / available colours

TPE-Trinkdeckel
mit Verschlusslasche
TPE drinking lid
with sealing flap

optimaler Trinkgenuss, da
Trinköffnung von den Lippen
vollständig umschlossen wird
optimum drinking pleasure,
as the drinking opening is
completely enclosed by the
lips
Dichtungslippen
Sealing lips

Becher im Deckel stapelbar
cup stackable in lid

Becher auch ohne Deckel
perfekt zum Trinken geeignet
cup also perfect for drinking
without lid

TPE-Banderole als Hitzeschutz
TPE band as heat protection

schmaler Becherfuß für
gängige Getränkehalterungen
narrow cup foot for
common cup holders

Die Take it - To Go Deckel & Banderolen sind in folgenden Farben erhältlich (Dekor-Nr.)*ähnlich Pantone...C:
The Take it - To Go lids & banderoles are available in the following colours (decor no.)*similar to Pantone...C:

00001
cool grey
cool grey

00002
ruby
ruby
*Cool Gray 11

00003
midnight
midnight
*194

00004
dusty blue
dusty blue
*655

00005
mint
mint
*646

00006
taupe
taupe
*2246

*Warm Gray 6
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TAKE IT MINI | FORM | SHAPE 915
lieferbare Artikel / available items

Artikel
item

Inhalt
volume
Größe
size

TAKE IT

Artikel
item

Art.-Nr.
item-no.

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 00001 4872 7
cool grey

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 10001 4872 7
schwarz - cool grey

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 00002 4872 7
ruby

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 10002 4872 7
schwarz - ruby

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 00003 4872 7
midnight

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 10003 4872 7
schwarz - midnight

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 00004 4872 7
dusty blue

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 10004 4872 7
schwarz - dusty blue

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 00005 4872 7
mint

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 10005 4872 7
schwarz - mint

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 00006 4872 7
taupe

Take it mini - To Go Becher
Take it mini - to go cup

0,20 l
(0,30 l)

4 915 10006 4872 7
schwarz - taupe

verpackt im umweltfreundlichen Geschenkkarton
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Art.-Nr.
item-no.

Inhalt
volume
Größe
size

To Go Becher I To go cup

TAKE IT MINI | FORM | SHAPE 915

TO GO

lieferbare Farben / available colours

TPE-Trinkdeckel
mit Verschlusslasche
TPE drinking lid
with sealing flap
optimaler Trinkgenuss, da
Trinköffnung von den Lippen
vollständig umschlossen wird
optimum drinking pleasure,
as the drinking opening is
completely enclosed by the
lips

Dichtungslippen
Sealing lips

Becher im Deckel stapelbar
cup stackable in lid
Becher auch ohne Deckel
perfekt zum Trinken geeignet
cup also perfect for drinking
without lid
TPE-Banderole als Hitzeschutz
TPE band as heat protection
schmaler Becherfuß für
gängige Getränkehalterungen
narrow cup foot for
common cup holders

Die Take it - To Go Deckel & Banderolen sind in folgenden Farben erhältlich (Dekor-Nr.)*ähnlich Pantone...C:
The Take it - To Go lids & banderoles are available in the following colours (decor no.)*similar to Pantone...C:

00001
cool grey
cool grey

00002
ruby
ruby
*Cool Gray 11

00003
midnight
midnight
*194

00004
dusty blue
dusty blue
*655

00005
mint
mint
*646

00006
taupe
taupe
*2246

*Warm Gray 6
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Egal ob Kaffeekreation oder Lieblingstee - Zuhause oder im
Café - die TAKE IT - To Go Becher ermöglichen höchsten
Trinkgenuss.

Whether it‘s a coffee creation or your favourite tea - at home
or in a café - the Take it - To Go cups enable the highest
drinking pleasure.

Der TAKE IT - To Go Becher 0,35 l eignet sich hervorragend
für einen großen Kaffee, Latte Macchiato oder auch Milchkaffee.

The Take it - To Go cup 0,35 l is ideal for a large coffee, latte
macchiato or tea.

Der TAKE IT MINI ist die ideale Ergänzung des ESCHENBACH
To-Go-Konzeptes. Mit einem Füllmaß von ca. 0,20 l ist er
perfekt für den kleinen Kaffee oder Cappuccino zwischendurch oder auch den Espresso to go.
Durch die optimal angepasste Form und Größe eignet er sich
perfekt für den Einsatz in Kaffee- und Getränkeautomaten.

The Take it mini is the ideal complement to the ESCHENBACH
To-Go concept. With a filling capacity of approx. 0,20 l, it
is perfect for a small coffee or cappuccino between meals
or even an espresso to go. Its optimally adapted shape and
size make it perfect for use in coffee and beverage vending
machines.

TO GO
Deckel & Banderole
Der verschließbare Trinkdeckel ist universell auf dem TAKE IT
& TAKE IT MINI einsetzbar. So ergeben sich tolle Kombinationsmöglichkeiten.
Die Formgebung der Banderole ist jeweils an den TAKE IT &
TAKE IT MINI angepasst und ermöglicht so optimalen Halt
und Hitzeschutz.

Lid & Banderole
The lockable drinking lid can be used universally on the
TAKE IT & TAKE IT MINI. This creates great combination possibilities.
The shape of the band is adapted to the respective
TAKE IT & TAKE IT MINI and thus enables optimal hold
and heat protection.

TAKE IT

To Go Becher I To go cup
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Die TAKE IT - To Go Becher sind unsere Antwort für perfekten
Trinkgenuss unterwegs - im Auto, in der Bahn oder auch zu
Fuß in der Stadt. Individualität in Kombination mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Und ganz nebenbei besticht
Take it auch sehr elegant: zu Hause als formschöner Trinkbecher aus Porzellan.

The TAKE IT - to go cups are our answer for perfect
drinking pleasure on the go - in the car, on the train or even
on foot in the city. Individuality combined with sustainability
and environmental awareness. And by the way, Take it is also
very elegant: at home as a beautifully shaped porcelain drinking cup.
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Snacks to go

snacks to go

TAKE IT & TAKE IT MINI eignen sich nicht nur für warme &
kalte Getränke, sondern auch zur Aufbewahrung oder zum
Transport von kleinen Snacks wie Obst, Joghurt, Dips, Suppe ...

TAKE IT & TAKE IT MINI are not only suitable for hot & cold
drinks, but also for storage or transport for small snacks such
as fruit, yogurt, dips, soup ...

TAKE IT

To Go Becher I To go cup

TO GO
TAKE IT & TAKE IT MINI lassen sich hervorragend mit der
Memoplatte oder auch einer passenden Untertasse (16,0 cm
oder 14,5 cm) aus der Kollektion Table Selection ergänzen
und werden so zum Blickfang auf dem Schreibtisch, bei Konferenzen oder auch im Gastroalltag.

TAKE IT & TAKE IT MINI can be perfectly complemented with
the memo plate or a matching saucer (16,0 cm or 14,5 cm) from
our Table Selection collection and become an eye-catcher on the
desk, at conferences or even in everyday catering.
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Bsp. für personalisiertes Porzellan
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Ihr Logo ist Ihre Visitenkarte. Es steht für Ihr Unternehmen,
Ihr Restaurant oder Ihre Bäckerei. Zeigen Sie es und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit Ihrem individuellen
Porzellan!
Personalisierte Artikel runden den Gesamtauftritt ab und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Your logo is your business card. It stands for your company,
your restaurant or your bakery. Show it off and leave a lasting
impression with your customised china!
Personalised items round off the overall appearance and leave
a lasting impression.

Die Take it - To Go Becher eignen sich hervorragend für Werbeanbringungen oder Individualisierungen mit Einzelnamen.
Außerdem ist der handliche Mehrwegbecher – wie alle Serien von ESCHENBACH – aus Hartporzellan, allergikergeeignet, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und natürlich:
MADE IN GERMANY.

The Take it - To go cups are ideal for advertising or customising
with individual names. In addition, the handy reusable cup like all series from ESCHENBACH - is made of hard porcelain,
suitable for allergy sufferers, dishwasher-safe, microwavesafe and of course: MADE IN GERMANY.

TO GO

INDIVIDUELLES PORZELLAN I INDIVIDUAL PORCELAIN

Darf es etwas bunter sein?
Auch farbig gespritze Take it - To Go Becher können mit
Ihrem Logo veredelt werden.
Ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück besteht die
Möglichkeit den To Go Deckel sowie die Banderole in Ihrer
Wunschfarbe herzustellen.
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren ganz individuellen Ideen.
Would you like it to be a little more colourful?
Coloured Take it - To Go cups can also be finished with your logo.
From a minimum order quantity of 500 pieces, it is possible to produce the To Go lid and
the band in the colour of your choice.
We are happy to support you with your very own ideas.
TAKE IT

To Go Becher I To go cup
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Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. | 100% color accuracy cannot be guaranteed due to printing techniques.

Stand: 2022 · 4915 0000
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Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH
Geraer Straße 51 | D - 07819 Triptis
Tel.: +49 36 482 / 82 - 0 | Fax: +49 36 482 / 82 - 237
vertrieb@eschenbachporzellan.com
www.eschenbachporzellan.com

