
Verpackungen sind zu wertVoll, 
um zu abfall zu werden.

Deshalb dürfen sie  
nicht in den Restabfall. 

Verpackungen bestehen aus wichtigen 
Rohstoffen, die zu neuen Produkten wei-
terverarbeitet werden können. Das heißt, 
sie werden recycelt. Vorausgesetzt, die 
Verpackungen aus Glas, Papier und Pap-
pe sowie aus Leichtstoffen (Kunst- und 
Verbundstoffe, Aluminium und Weißblech) 
werden gesondert gesammelt und kön-
nen so wieder in den Recyclingkreislauf 
gelangen. Die Natur kennt keine Abfälle. 
Ihre Abfälle wie Laub oder Holz verrotten. 
Etwa 30 bis 50 Prozent der Abfälle aus 
den Haushalten können auch verrotten, 
sind kompostierbar.

bioabfälle gehören in die bio-
tonne oder auf den kompost-
haufen.
In speziellen Anlagen entsteht daraus 
wertvoller Kompost; der ideale Dünger für 
den Boden.
Abfälle sorgfältig trennen - das kommt uns 
allen zugute und die Umwelt wird entlastet. 
Je mehr Abfälle falsch entsorgt werden, 

desto höher ist der Aufwand, diese in Sor-
tieranlagen wieder rauszusortieren. Das 
geschieht auch teilweise noch per Hand.

Deshalb: Machen Sie mit und trennen Sie 
richtig. Es zahlt sich aus, für uns alle!

abfälle richtig entsorgt:

zu erfahren im Internet (www.zaoe.de) im 
Abfall-ABC unter „Service & Beratung“.

das können sie tun, um abfall 
zu Vermeiden:

•	 Verzichten Sie beim Einkauf auf Pro-
dukte	mit	überflüssiger	Verpackung.

•	 Verwenden	Sie,	wenn	möglich,	Verpa-
ckungen mehrfach.

•	 Achten	Sie	darauf,	Waren	lose	zu	kau-
fen, z. B. Obst und Gemüse.

•	 Nutzen	 Sie	 Mehrwegsysteme,	 wo	 es	
sinnvoll ist.

•	 Machen	 Sie	 von	 Nachfüllpacks	 Ge-
brauch.

•	 Nehmen	 Sie	 Einkaufstaschen,	 Stoff-
beutel oder Körbe für den Heimtrans-
port der Waren. 

•	 Verpacken	 Sie	 Verpflegung	 für	 zwi-
schendurch in abwaschbare (wieder-
verwendbare) Frischhalteboxen.

Richtig trennen.
H i l f t  d e r  U m w e l t  U n d  s p a r t  G e l d .
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Bis zu 50 Prozent der Haushaltabfälle kön-
nen verrotten. Deshalb sollten sie getrennt 
in der Biotonne gesammelt werden. Daraus 
entsteht hochwertiger Kompost. 

das gehört hinein

Lebensmittelabfälle und -reste, Obst-, Ge-
müse- und Speisereste, verwelkte Blumen 
und -erde, Grünschnitt, Strauchschnitt, 
Gras,	 Kaffeesatz	 und	 -filter,	 Teebeutel,	 
Küchenpapier, Lebensmittelverpackungen 
aus Papier/Pappe, Eier- und Nussschalen, 
Haare, Federn, Sägespäne von unbehan-
deltem Holz, organische Kleintierstreu

das darf nicht hinein

Kehricht, Staubsaugertüten, Holzkohle,  
Zigarettenasche, Kohlenasche, Hygiene- 
artikel, Windeln, mineralische Katzenstreu, 
Bauholz, Steine, Sand

wichtig!

In der Plastiktüte gesammelte Bioabfälle 
nicht zusammen mit dieser in die Biotonne 
werfen, sondern ausschütten. Die Plastiktü-
te dann in die Restabfalltonne werfen. Bio-
tonne immer sorgfältig verschließen.
Um Geruchsbildung zu vermeiden, Bioton-
ne nicht in die Sonne stellen und wenn mög-
lich Strukturmaterial wie Äste und Zweige, 
Blumen, Stauden, Erde, Wurzeln beilegen. 
Servietten, Papierhandtücher oder das Ein-
wickeln der Bioabfälle in Papier binden 
ebenfalls Feuchtigkeit und somit Gerüche.
Im Winter eingefrorene Biotonnen können 
nicht geleert werden. Hier hilft das Ausklei-
den	bzw.	Bedecken	des	Tonnenbodens	mit	
Pappe oder Papier.

bioabfalltonne 
(braune tonne)

restabfalltonne 
(graue tonne)

Über die Restabfalltonne werden alle Abfäl-
le entsorgt, die nicht in den Gelben Sack/
die	Gelbe	Tonne,	in	die	Bio-	und	Papierton-
ne oder in Glascontainer gehören.

das kommt hinein

Kohlenasche, Blau- und Kohlepapier, ver-
brauchte Feuerzeuge, Glühbirnen, Gum-
mi, Kehricht, Schreibstifte, Leder, Putz-
lappen, Keramik, Staubsaugerbeutel, 
Fenster-	und	Spiegelglas,	Tapetenreste,	Hy-
gieneartikel, Windeln, Baustyropor/Decken-
platten, Verbandsmaterial, Klebebänder, 
Nägel, Schrauben, Kunststoffartikel (ohne 
Grünen	 Punkt),	 Töpfe,	 Pfannen,	 Lumpen,	
CDs, Disketten

das kommt nicht hinein

kompostierfähige Abfälle, Verpackungsab-
fälle mit dem Grünen Punkt, Zeitungen und 
Zeitschriften, Bücher, Schadstoffe, Elek-
troaltgeräte, Sperrmüll

wichtig!

Schadstoffe wie Leuchtstoffröhren, Bat-
terien und Säuren müssen gesondert ent-
sorgt	werden,	z.	B.	am	Schadstoffmobil,	Ter-
mine siehe Abfallkalender.
Leere Verpackungen von Farben, Lacken, 
Verdünnern mit dem Grünen Punkt können 
im	Gelben	 Sack/in	 der	 Gelben	 Tonne	 ent-
sorgt werden.

papiertonne 
(blaue tonne)

In der Papiertonne werden alle Druckerzeug-
nisse und Verpackungen mit dem Grünen 
Punkt aus Papier und Pappe gesammelt.

das sind
saubere, fettfreie Zeitungen, Zeitschriften, 
Illustrierte, Werbedrucksachen, Schreib-
papier, Schulhefte, Computerpapier, Pap-
pe, Kartonagen, Bücher, Knüllpapier, Ver-
packungen aus Papier und Pappe (mit und 
ohne Grünen Punkt)

das sind nicht
beschichtetes	 Papier,	 abgelöste	 Tapeten,	
Lichtpauspapier,	 Transparent-/Pergament-
papier, Einweggeschirr aus Pappe, Papierta-
schentücher und -tischdecken, verschmutz-
tes	 Papier	 (kann	 in	 kleinen	 Mengen	 über	
die Biotonne entsorgt werden)

wichtig!
Verpackungen aus Papier, Pappe oder 
Karton	 flach	 zusammendrücken.	 Große	
Pappkartons nicht in den Behälter „hi-
neinstopfen“, sondern vorab zerkleinern. 
Verpackungen	 aus	 verschiedenen	 Materi-
alien trennen, z. B. Pralinen- oder Zigaret-
tenschachteln. Nur die Papierverpackung 
kommt in die Papiertonne/den Papiercon-
tainer; Kunststoffteile und Silberpapier ge-
hören	in	den	Gelben	Sack/die	Gelbe	Tonne.

glascontainer
Das gehört hinein: Glasverpa-
ckungen ohne Pfand, z. B. Gemü-
se	 und	 Marmeladengläser,	 Weinflaschen.	
Nicht hinein gehören: Fenster-, Sicher-
heits-, Spiegel-, Bleiglas, Keramik, Lampen, 
Haushaltgegenstände aus Glas, Steinzeug - 
sie gehören in die Restmülltonne.
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gelber sack/
gelbe tonne
In	den	Gelben	Sack/die	Gelbe	Tonne	gehö-
ren	nur	Verpackungen	aus	Kunststoff,	Me-
tall und Verbundstoffen.

das wird gesammelt ...

… aus Kunststoff:	 Folien,	 Flaschen,	 Tüten,	 
Becher (z. B. Joghurt), Styroporverpackungen, 
Tuben	(z.	B.	Zahnpasta)
… aus Weißblech: Konservendosen, Kronen- 
und Schraubverschlüsse
… aus Aluminium:  Schalen, Deckel, Folien 
(z.	B.	von	Schokolade),	Tüten	(z.	B.	von	Sup-
pen), leere Spraydosen
… aus Verbunden: Getränkekartons, Vakuum-
verpackungen

das gehört nicht hinein

CDs, Einwegrasierer, Klarsichthüllen, Spiel-
zeug, Filme, ungeleerte Verpackungen, Zahn-
bürsten, Styropordeckenplatten, Blumentöpfe, 
Verpackungen ohne Grünen Punkt, Haushaltge-
räte aus Kunststoff (Schüsseln, Eimer), Kugel-
schreiber, sonstige Gebrauchsgegenstände

wichtig!
Verpackungen müssen leer, aber nicht aus-
gewaschen sein. Verpackungen, die aus 
mehreren	 Materialien	 bestehen,	 in	 Einzel-
teile zerlegen; so z. B. Aludeckel vom Jo-
ghurt vollständig vom Kunststoffbecher ab-
ziehen, Schokoladenpapier von der Alufolie 
trennen - das Papier kommt in die Papier-
tonne/den Papiercontainer.
Verpackungen	 aus	 verschiedenen	 Materi-
alien nicht ineinander stapeln (Joghurtbe-
cher nicht in die Konservendose stecken).


