Kaffee Mug
Ich bin verliebt – in den Kaffee to go Becher von
Jerrybox. Hält dicht und spart Platz undundund…

Kaffeebecher Love
Umwelttechnisch und politisch korrekt könnte ich das jetzt
begründen mit: weil es ein wiederverwendbares Produkt ist. Und
nicht nur das, es spart auch noch Geld. Klingt super – aber
ganz ehrlich, so tugendhafte Gründe sind es nicht
(vorranging). Viel mehr ist es einfach mein Unvermögen mich an
weg-werf-Bechern nicht zu verbrennen (Hand oder Mund – gern
auch beides) oder zu beschmutzen – im geringsten Fall nur ein

dekorativer Fleck mitten auf dem Shirt – natürlich auf dem Weg
in’s Büro – im schlimmsten, die volle Ladung auf Shirt und
Hose. Selbstverständlich unter den (schadenfrohen) Blicken der
DrumHerumLeute.
Schon den Plastikdeckel auf den Becher zu fummeln ist für mich
stets eine Herausforderung und schwappern tun die Dinger auch
wie Hulle – also nix für mich! Eine Alternative, welche in
diesem Fall ja nun auch noch aktuell super trendi, sylisch
sowie UmweltNachhaltig und so – da wiederverwendbar – und
Geldbeutel schonend ist, bedeutete also Plastik musste her. Es
sammelten sich im Laufe von zwei Jahren exakt drei Modelle bei
uns an. Das EinsteigerModell:
weder BPA (Bisphenol A) frei noch sonst irgendwie besonders
„gesund“ aber unheimlich robust und praktisch. Nachdem sich
das Bewusstsein schärfte – und ja ich geb’s zu – auch mal
wieder was Neues her musste, folgte Bechervariante Thermo –
schon BPA frei. Aber da ich bekennender Kaffee-lau-warm
Trinker bin – war der Thermoeffekt irgendwie doof.
Also folgte Modell: Bambus… ja, auch nett, aber irgendwie …
nee.

Modell 2016 – ist dieser Becher nicht cool?
Und nun, der faltbare!! nicht tropfende!! kaum warmhaltende!!
BPA freie und aus medizinischem Silikon hergestellte Becher
von Jerrybox.
Im Einsatz seit einer Woche und – geil! Er fasst sich super
an, er ist trotz des nachgebenden Materials gut und angenehm
zu halten. Er sieht cool aus und -TADAAAAA – er ist
tatsächlich faltbar* nicht nur vor Benutzung sondern auch nach
dem das Getränk getrunken ist. Das Falten geht ohne Spritzen
und Sauerei – wirklich. Tja und woher ich weiss, dass er dicht
ist? Sehr zur Freude meines großen Mannes im Haushalt, habe
ich an meinem Fahrrad tatsächlich einen Becherhalter und wo
das Vormodell versagte, hält Jerry einfach dicht.

Mug und Mutti-Handtasche
*Ach ja, Platz spart das Zusammenfalten auch noch enorm – das
ist relevant in einer oft berstenden Mutti-Handtasche.

Beide Daumen hoch – Sollte sich meine Anfangsverliebtheit
trüben (ist ja oft so mit Ende der rosa Zeit und dem
einkehrenden Alltag) – könnt ihr hier das Update nachlesen.
Aber jetzt guckt erstmal:

