?

Aluminiumfolie,
kann ich die
getrennt sammeln

Porzellan & Spiegel,

kann ich die im Glascontainer entsorgen

In manchen Recyclingcentern.
Ansonsten in den Restmüll. Besser
jedoch, Du verzichtest ganz auf
Aluminiumfolie und nutzt MehrwegVerpackungen.

Kaffeebecher to go,

?

Verschmutztes Papier und Karton kann nicht
recycelt werden und muss in den Restmüll.
Außerdem sind die Becher oft mit Plastik
versehen (Beschichtung, Deckel,...) . Besser
jedoch, Du verzichtest ganz auf Einwegbecher und
nutzt Mehrweg-Behälter.

Trennen

?

Kaffeesatz,

Nein!

Kaffeesatz gehört (ohne Kunststoff- oder Aluminium-Kapsel) in den
Bioabfall. Auf Kaffee-Kapseln sollte man am besten ganz verzichten!
Generell darf man keine Speisereste, Öle und Fette in den Abfluss
schütten da dies den Abfluss verstopft und später Schaden in der
Kläranlage anrichtet bzw. das Abwasser unnötig belastet.

?

Verschmutzte Behälter,
muss ich die säubern
bevor ich die trenne

?

!

Fenster der Briefumschläge,
dürfen die mit in den Papier& Kartoncontainer

?

Ja!
Man kann sie ausschneiden und im Restmüll entsorgen,
muss man aber nicht.

Fotos,

?

Fotos kann man nicht mehr aufbereiten
und müssen im Restmüll entsorgt werden.
Das gleiche gilt für beschichtetes und
plastifiziertes Papier.

In Zusammenarbeit mit

?

Mach N°1
es richtig

Haftetiketten auf
Glasbehältern,
dürfen die mit in
den Glascontainer

Nein!

Metalldeckel und Kronkorken können
über den blauen Valorlux-Sack getrennt
entsorgt werden. Die meisten
Recyclingcenter bieten eine Sammelstation
für Korken.

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247 86831

Im Recyclingcenter, den RE-Boxen oder im
grünen Sack der Valorlux (wenn bereits
vorhanden). Besser jedoch, Du verzichtest
ganz auf Plastiktüten und -folie und nutzt
Mehrweg-Verpackungen.

Behälter und Konserven können
"löffelsauber" entsorgt werden und müssen
nicht ausgespült werden.
Die meisten Behälter können recycelt
werden.

kann ich die im Papier& Kartoncontainer entsorgen

Nein!

Herausgeber

Nein!

ohne
Trennungsschmerz

kann ich den in den
Abfluss schütten

?

Ja!

Nur Glasbehälter gehören in den
Glascontainer. Porzellan & Spiegel können
im Recyclingcenter getrennt entsorgt
werden.

kann ich den mit dem Papier
Nein!
& Karton trennen

können die mit
in den Glascontainer

kann ich die getrennt
sammeln

Nein!

Ja!

Metalldeckel und Korken,

?

Plastiktüte & -folie,

Ja!
Man kann sie abmachen,
muss man aber nicht.

Veröffentlicht von
Gemeinde Waldbillig

?

