
 

 

In welchen Müll 

gehören… 

 

Wohin? Warum?/ Was gibt es zu beachten? 

 

...Obst/ Gemüsereste? Biogut/Kompost darauf achten, dass kein Sticker mehr am 

Lebensmittel klebt 

…weisse Kassenbons? 

 

Restmüll bestehen aus Thermopapier - dieses ist 

speziell beschichtet und stört den 

Recyclingprozess 

...blaue Kassenbons? Altpapier bestehen aus nachhaltigem Papier und 

werden ohne Chemikalien bedruckt 

…Kaffeesatz Biogut/ Kompost kann vollständig zersetzt werden, 

ungebleichte Kaffeefilter können auf den 

Kompost 

…Teebeutel 

 

Biogut/ Kompost kann vollständig zersetzt werden  

…Eierschalen 

 

Biogut/ Kompost kann vollständig zersetzt werden 

…Knochen, Fleischreste 

 

Biogut nicht auf den Kompost werfen! – lockt 

Nagetiere an 

… verdorbene 

Lebensmittel (ohne 

Verpackung) 

 

Biogut  

…Käsereste 

 

Biogut/Restmüll nicht auf den Kompost werfen! – lockt 

Nagetiere an. Käserinde kann zum Teil aus 

Plastik bestehen, diese gehört dann in den 

Restmüll 

… Briefumschläge mit 

Sichtfenster 

 

 

Papiertonne wenn der Briefumschlag überwiegend aus 

Papier besteht, wird er beim Recycling in 

einzelne Bestandteile getrennt. 

Büroklammern, Tackernadeln und kleine 



 

Mengen Kunststoff können im 

Recyclingprozess abgeschöpft und 

aussortiert werden. Machen Sie bei Papier 

immer den Reisstest. Lässt sich das Papier 

problemlos reissen und ist unverschmutzt, 

darf es in die Papiertonne. 

…getackerte Papiere Papiertonne s.o. 

...Zeitung Papiertonne  

…verschmutzte 

Pizzakartons 

 

Hausmüll wurde der Karton von der Pizza 

verschmutzt (Fett etc.), beeinträchtigt dies 

die Recycling Qualität. Saubere 

Pizzakartons können ins Altpapier. 

…mehrere 

Joghurtbecher 

Wertstoff einzeln, nicht gestapelt! Die 

unterschiedlichen Plastikarten werden 

unter anderem mit einem Infrarotscan 

geprüft und können nur sortiert werden, 

wenn sie einzeln sind. 

…Deckel von 

Joghurtbechern, 

Frischkäse etc. 

Wertstoff Getrennt vom Becher! Einzelne 

Bestandteile (Becher/ Deckel) können so 

richtig zugeordnet und recycelt werden. 

…Fensterglas und 

kaputte Getränkegläser 

 

Hausmüll 

 

 

haben einen anderen Schmelzpunkt als 

Glasverpackungen und können das 

Recycling stören. 

…Vasen, Keramik, 

Porzellan 

Hausmüll 

 

haben anderen Schmelzpunkt als 

Glasverpackungen und können das 

Recycling stören. 

…Blumen 

 

Biogut/ Kompost gekaufte Schnittblumen sind oft mit 

Pestiziden belastet, sollten dann nicht auf 

den Kompost. 

…Kochtopf  

 

Wertstoff In der Wertstofftonne dürfen neben 

Verpackungen auch Metall, Kunst- oder 

Verbundstoffe landen. 

…Zahnbürste 

 

Wertstoff  

…Besteck, Schrauben Wertstoff  

…Backpapier Hausmüll Beschichtung stört den Recyclingprozess. 

...alle beschichteten 

Papiere wie Fotos, 

Magazine, auch 

Gefriergut, welches 

nicht extra verpackt ist  

Hausmüll Beschichtung stört den Recyclingprozess. 

 

 

 

 

 

 

…Taschentücher 

 

Hausmüll Papiertaschentücher gehören wegen 

möglicher Krankheitserreger in den 

Hausmüll. 



 

…Küchenpapier 

 

Biogut wenn es nur mit Lebensmitteln 

beschmutzt ist  

…Metall- und 

Kunststoffdeckel von 

Flaschen 

 

Wertstoff Der Recyclingprozess von Glasflaschen 

wird dadurch vereinfacht. 

…Kleintierstreu 

 

Hausmüll kleine Mengen können auf den Kompost, 

aber nur von Kleintieren wie Kaninchen. 

Kein Katzenstreu! 

 

 

 


