
 
  

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
BSCHÜSSIG FOR FUTURE – FÜR EINE WELT OHNE PLASTIK 
WIR INVESTIEREN IN DIE ZUKUNFT 
 
 
Geschätzte BSCHÜSSIG Kunden 
 
Unsere Marke BSCHÜSSIG steht seit über 140 Jahren für die höchste Qualität der Schweizer 
Teigwarentradition. Seit jeher werden unsere Produkte mit höchster Sorgfalt in der Schweiz und 
den besten Zutaten wie reinstem Hartweizengriess, bestem Schweizer Wasser und 100 % Eiern 
aus Schweizer Freilandhaltung hergestellt!  
 
Nun sind wir stolz darauf, als erster Schweizer Teigwarenhersteller, ab Anfang 2021 mit der 
neuen Verpackung aus 100 % Papier neue Massstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit setzen zu können. Das Spezialpapier mit einer sehr angenehmen Haptik, 
ein cooles und ansprechendes Design mit Wiedererkennungs-Effekt, kann ohne Bedenken im 
Altpapier entsorgt werden. 
 
Wir sind der Überzeugung, dass diese grosse Investition in die neue revolutionäre Verpackung 
zukunftsweisend ist und dieser Beitrag zur Verminderung des Plastikmülls beim Handel und den 
Konsumenten eine hohe Akzeptanz haben wird. Bis auf die Spaghetti-Verpackungen, welche auf 
einer andern Abfüll-Technik basieren, konnten wir mittlerweile bereits 33 Sorten erfolgreich auf 
die neue Verpackung umstellen. Wir sind jedoch mit Hochdruck daran, dass wir sobald wie 
möglich die Spaghetti ebenfalls in 100 % Papier abpacken können. 
 
Nutriscore-System 
Zu einer modernen Verpackung gehört auch ein modernes Lebensmittel-Informations-System. 
Zukünftig können Sie anhand der sogenannten «Nutriscore-Ampel» unsere mit anderen 
Produkten direkt vergleichen und anhand der Farbe die richtige Entscheidung fällen, «je grüner» 
umso besser… Die Nutriscore-Ampel ist in den Schweizer Verkaufsregalen noch nicht häufig zu 
sehen, wir wissen jedoch dass es eine Frage der Zeit ist, dass dieses System auf allen Produkten 
im Schweizer Handel verpflichtend platziert werden muss. 
 
Neu hat auch jede Papierverpackung einen QR-Code, welcher alle BSCHÜSSIG Kunden zu 
jederzeit und überall per Scan mit dem Smartphone sofort mit unserer Website 
www.bschüssig.ch verbindet. Hier gibt es noch mehr Informationen zur neuen Bschüssig 
Papierverpackung, alle unsere anderen Marken und natürlich auch den direkten Zugang zu 
unserem Online-Shop www.pastaplus-shop.ch. Das bietet Ihnen als Konsument die absolute 
Transparenz und die Sicherheit beste Schweizer Qualität zu kaufen. 
 
Freundliche Grüsse 
Das BSCHÜSSIG Team 

http://www.bsch%C3%BCssig.ch/
http://www.pastaplus-shop.ch/

