Heftbinder &
Briefklammern,
dürfen die mit in den
Papier- & Kartoncontainer

?

Benutztes Taschentuch,

darf es in den Papier& Kartoncontainer

?

Kassenzettel,

kann der in den Papier& Kartoncontainer

Nein!

Nein!

Papier im Bioabfall,

um das Festkleben am Boden
zu verhindern, ist das OK

Trennen

?

Tote Tiere,

kann ich sie im Biomüll entsorgen

Nein!

?

?

Abgelaufene oder
ungenießbare Konserven,

Idealerweise die Konserve öffnen und den Inhalt im Bioabfall und den
Behälter über den angemessenen Recyclingweg (Glas, Karton oder
Valorlux) entsorgen. Den Inhalt auf keinen Fall in den Abfluss schütten,
da dies den Abfluss und den Kanal verstopfen und die
Wasserreinigung in der Kläranlage stören kann.

?

dürfen die in den Bioabfall

Biologisch
abbaubar

ohne
Trennungsschmerz

soll ich die ungeöffnet im Restmüll entsorgen

Die meisten Kassenzettel bestehen aus
Thermopapier und müssen im Restmüll
entsorgt werden.

„Biologisch abbaubar“ ist kein gesetzlich geregelter
Begriff. Viele Produkte sind nur teilweise biologisch
abbaubar oder nicht für die Kompostieranlagen,
geschweige denn für den Komposthaufen, geeignet.
Im Zweifelsfall demnach im Restmüll entsorgen.

!

Mach
es richtig
Ja!
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?

Gras & Gartenabfälle,
kann ich die im
Bioabfall entsorgen

Bei größeren Mengen sollte man die Gartenabfälle jedoch separat von
der Gemeinde abholen lassen oder eigenständig im Recyclingcenter
vorbeibringen. Aufpassen, dass möglichst kein Boden mit entsorgt
wird. Äste und dickeres Holzmaterial darf bei manchen Gemeinden
nicht in den Bioabfall (informiere dich in deiner Gemeinde).

Glühbirne,

kann sie in den Glascontainer

?

Plastikflaschen & Dosen

sollte ich die zusammendrücken vor dem Entsorgen

Nein!
Tierkadaver sollten im besten Fall über den
Tierarztdienst entsorgt werden. Kleinere
Tierkadaver, wie Mäuse und Vögel,
können auch in einer Tüte im Restmüll
entsorgt werden.

?

Biologisch abbaubare
Nein! Plastikverpackungen,

Alte Zeitungen, Küchenpapier oder Papiertüten
können verwendet werden, um das Festkleben
zu verhindern und Fäulnis- und Geruchsbildung
vorzubeugen. Ein regelmäßiges Auswaschen des
Behälters ist zu empfehlen.

Nein!

Nein!

Benutzte Papiertaschentücher und
Haushaltspapier können nicht recycelt
werden, können aber in die Biotonne
gegeben werden.
Verunreinigte Papier- und Kartonverpackungen gehören in den Restmüll.

Falls möglich alle Metallteile
(idem Plastik und Klebeband)
vor der Entsorgung im Container
entfernen und im Recyclingcenter getrennt entsorgen.

Ja!

?

Ja!

Die Sammlung von Leuchtmitteln wird
über Ecotrel organisiert. Sie können in den
Recyclingcentren, bei der SDK sowie in
manchen Geschäften abgegeben werden.

In Zusammenarbeit mit

?

Jedoch nur, weil es Platz im Behälter und
beim Transport spart
(die Müllmenge wird nicht reduziert).

Veröffentlicht von
Gemeinde Waldbillig

