
Metzgerei Filser sorgt für bundesweiten Wirbel

Fleisch und Wurst
in der Pfandbox
Altenstadt | Manchmal sind es klei-
ne Kinder, die große Dinge ansto-
ßen. Als eines Tages der Postbote 
ein Paket bei Metzger Ludwig Filser 
zustellt, fragt seine heute vierjähri-
ge Tochter Elisabeth beim Auspa-
cken: „Wieso ist das kleine Ding in 
so einer riesigen Kiste drin?“ Eine 
berechtigte Frage, fand ihr Vater. 
Denn der kleine technische Artikel 
für den Betrieb in Altenstadt nahm 
gerade mal zehn Prozent des Pakets 
ein. Bei Filser jedoch setzte diese 
Frage seine Gehirnwindungen un-
ter Strom: Wie konnte er in seiner 
Metzgerei effi zient Müll vermeiden?
Das Ergebnis: ein pfi ffi ges Pfand-
system für Fleisch- und Wurstver-
packung, mit dem der 36-Jährige 
deutschlandweit für Furore sorgte. 
Sogar die TV-Sender Sat 1 und der 
BR berichten über ihn, es hagelte 
auf Facebook die Likes. „Kollegen 
aus dem ganzen Land riefen mich 
an und wollen auch ein Pfandsys-
tem einführen“, erzählt Filser. Denn 
er hat dem Plastikmüll den Kampf 
angesagt: ein Thema, das uns ak-
tuell alle beschäftigt. „Wir sind eine 
Branche, in der enorm viel Plastik-
müll entsteht “, sagt Filser. 3 000 
Tüten für Fleisch und Wurst und 
2 000 Becher für Salate verbrauchte 
er bislang in seiner Metzgerei im 
Monat. Nicht wirklich wenig.
Filser entspricht dem Klischee des 
grobschlächtigen Metzgers ganz 
und gar nicht: blonde Wuschel-
frisur, Brille, kleines Bärtchen, 
drahtige Figur. Er ist einer, der 
sich viele Gedanken macht. Etwa 
um Qualität und Nachhaltigkeit: 
Die Schweine, die er verarbeitet, 

stammen aus einer kleinen Erzeu-
gergemeinschaft in Marktoberdorf. 
Die Rinder – darunter Edelrassen 
wie Angus oder Limousin – aus der 
eigenen Aufzucht in Hohenfurch. 
Sogar das Futter baut die Familie 
selbst vor Ort an. Als Metzger ver-
steht er seinen Beruf handwerklich. 
Er will mit Qualität und Service 
punkten. Ihm ist klar: In den ver-
gangenen zehn Jahren hat jeder 
dritte Kollege dichtgemacht – und 
den Discountern das Feld überlas-
sen. Morgens um vier Uhr geht sein 
Arbeitstag los, Feierabend ist um 19 
Uhr. Geschlachtet wird zweimal die 
Woche, gewurstet nach alten Re-
zepten – ganz in der Tradition des 
Großvaters, der 1909 mit dem Ge-
schäft anfi ng. Filsers Leberkäse gilt 
als delikat – inzwischen beliefert er 
zahlreiche Dorfl äden in der Regi-
on. Und er bringt auch mal älteren 
Kunden in Altenstadt die Ware nach 

Hause. Nebenbei pfl egt er Spezia-
litäten wie Dry-Aged-Rindfl eisch 
und italienische Salsiccia-Wurst.
Gerade erst wurde seine Qualität 
wieder bestätigt: Druckfrisch liegt 
eine Urkunde auf seinem Schreib-
tisch: „Einer der besten 500 Metz-
ger Deutschlands“, attestiert ihm 
der „Feinschmecker“. Ein Titel, den 
die Metzgerei, die Filser mit Ehe-
frau Barbara führt, seit über zehn 
Jahren tragen darf. Alles richtig ge-
macht, möchte man meinen. Wären 
da nicht diese Berge an Plastikmüll. 
„Die wenigsten Folien und Becher 
landen im Gelben Sack“, da ist sich 
Filser sicher. Denn da sei Fleisch 
und Wurst dran, „das fängt zu 
stinken an“. Etwas ganz anderes, 
revolutionäres musste also seiner 
Meinung nach her.
Es sollte Filser noch einige Recher-
che kosten, bis er im Februar 2019 
auf das Mehrwegsystem des hessi-

schen Herstellers Ecobox stieß – ein 
Kollege hat das System erfolgreich 
eingeführt. Das begeistert ihn, und 
er bestellt gleich 500 Stück.
Seit September bietet er als erster 
Metzger in Bayern seinen Kunden 
ein Pfandsystem aus Kunststoffbe-
hältern an: hygienisch, hochwertig 
und vielseitig. Fleisch, Wurst, Käse 
und Salate können Kunden nun in 
der wiederverwendbaren Box mit 
nach Hause nehmen. „Wir müs-
sen dem Verbraucher unter die 
Arme greifen“, sagt Filser, „sein 
Schwimmfl ügel sein.“

Stockt auf
1 000 Boxen auf

Die Resonanz: schlichtweg begeis-
tert. Der Metzger muss bereits neue 
Boxen nachkaufen – zum zweiten 
Mal. „740 Boxen sind draußen im 
Umlauf. Wir stocken jetzt auf tau-
send Stück auf. Was ich aber im 
Weihnachtsgeschäft mache, weiß 
ich noch nicht genau“, sagt er und 
lacht. Filsers Pfandboxen sind aus 
medizinischem Kunststoff, weich-
macherfrei und spülmaschinen-
fest. Man kann sie zum Einfrieren 
nützen, mit einer kleinen Pumpe 
vakuumieren und oben sogar das 
Kaufdatum einstellen. Es gibt sie in 
vier Größen, von 0,5 bis zwei Liter 
Inhalt. Pfandpreis: zehn bis 15 Euro. 
„Aber die kriegt der Kunde wieder, 
wenn es ihm nicht gefällt“, so Fil-
ser. Favoriten der Kunden seien die 
1,4 Liter- und die 2 Liter-Variante. 
„Ich bin sicher, dass etliche Behäl-
ter bei uns überhaupt nicht wieder 

auftauchen, weil die so hochwertig 
und vielseitig sind.“
So funktioniert es: Der Kunde be-
kommt gegen den Pfandwert die 
gewünschten Boxen in der Metzge-
rei. Nach Gebrauch bringt er sie ge-
spült zurück und wirft sie in einen 
Container. Die frische Ware wird im 
Laden in keimfrei gereinigte Boxen 
abgefüllt.
Filser weiß, dass andere Betriebe –
darunter Großmetzger – billigere 
Behälter zum Kauf anbieten. Aber 
diese vermeintlich simple Lösung 
hat ihre Tücken: „Diese Behälter 
dürfen die Theke aus dem ‚unsau-
beren Bereich’ nicht überschreiten. 
Das ist eine gesetzliche Grauzone, 
in der man mit einem Bein im 
Gefängnis steckt.“ Das Besteck der 
Mitarbeiter etwa darf die Behälter 
nicht berühren. Man darf nichts zu-
rücknehmen, wenn es doch einige 
Gramm Hackfl eisch zu viel waren. 
Gegen die Pfandboxen haben die 
Veterinärämter nichts einzuwen-
den: „Wir reinigen die mit 90 Grad 
Celsius in der Industriespülmaschi-
ne, das ist keimfrei“, so Filser.
Der Hersteller Ecobox prognosti-
ziert ihm einen Rückgang von Plas-
tikmüll um 70 Prozent. Filser selbst 
hat auf Basis des bisherigen Erfolg 
der Pfandboxen eine eigene Hoch-
rechnung gemacht – er weiß ja, wie 
viele Folien, Tüten und Becher sie 
sonst verbrauchen: „Beim jetzigen 
Verlauf sparen wir durch die Pfand-
boxen 500 Kilo Plastikmüll pro Jahr 
ein.“ Eine halbe Tonne weniger –
bewegt durch die schlaue Frage ei-
nes Kleinkinds. km

Ludwig Filser und Frau Barbara haben mit der Einführung von Pfandbo-
xen bundesweite Bekanntheit erreicht — und schonen damit die Umwelt.
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„gegr. 2001“

Ihr kompetenter Partner für:

	PC-Systeme
	Laptops
	Internetseiten
	DSL-Service

	Netzwerke

	Server

	Service und Wartung
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Armin Haf

Netzwerke
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Netzwerke

seit18Jahren

Starke Leistungen, faire Preise – und geniale Gewinnmöglich-
keiten: mit der neuen ERGO Kfz-Versicherung ist wirklich 
alles drin. Denn bei Abschluss nehmen Sie automatisch an 
der Verlosung von drei nagelneuen Volkswagen e-up! teil. 
Informieren Sie sich jetzt!

Upsolut genial: Die neue 
ERGO Kfz-Versicherung.Upgefahren: 

3 x 1  

Volkswagen e-up! 

gewinnen.1

Abbildung ähnlich

1 Alle Teilnahmebedingungen finden Sie auf 
http://petra-wittmann.ergo.de/auto-gewinnen

Petra Wittmann

Tel 08803 6325590
petra.wittmann@ergo.de

Generalagentur

Schongauer Str. 32
82380 Peißenberg

www.petra-wittmann.ergo.de

Holzprodukte aus der Region in höchster Qualität
Verschiedene Nistkästen, Futterhäuser-/silos, Sägeböcke u.v.m. 
Verwendung heimischer Hölzer 
Handwerklich hervorragende Verarbeitung 
Qualität von Menschen mit Behinderungen

Öffnungszeiten Werksverkauf:  

Betrieb Gaißach 
Mo. - Do.: 9.00 - 12.30 , 13.00 - 16.00 Uhr  
Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr 

Betrieb Polling 
Mo. - Do.: 7.30 - 15.30 Uhr 
Freitag: 7.30 - 12.30 Uhr

Oberland Werkstätten GmbH  
Betrieb Gaißach 

Lenggrieser Str. 19, 83674 Gaißach 
Tel.: 08041 7857-60 

E-Mail: vertrieb@o-l-w.de  
Betrieb Polling 

Obermühlstr. 81, 82398 Polling 
Tel.: 0881 9246-21 

E-Mail: holz.polling@o-l-w.de 
 

 www.o-l-w.de

 Futterhäuser-/silos  Laternen

Produkte aus der  
Region, für die Region!

W E R K S V E R K A U F


