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Unsere Mitarbeiterin freut sich, wenn 
sie bei der Biotonnen-Kontrolle grüne 
Banderolen für sauber getrennten 
Biomüll verteilen darf. Denn dies kommt 
schließlich der Umwelt zugute!
Im kommenden Jahr werden auch die 
Papiertonnen von den AVL-Abfallscouts 
in Augenschein genommen, um her-
auszufinden, wo noch Hilfestellung bei 
der neuen Mülltrennung nötig ist.

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,
wenn es stimmt, dass sich ein guter Kompromiss 
dadurch auszeichnet, dass beide Seiten Abstriche 
machen müssen, dann ist unser anstehender 
Systemwechsel bei der Wertstoffsammlung ein 
guter Kompromiss. Uns – dem Landkreis und der 
AVL – war es von Anfang an wichtig, dass unseren 
Bürgerinnen und Bürgern das bequeme Abhol-
system erhalten bleibt. Wir wollten es vermeiden, 

dass die Menschen an Wochenenden mit ihren Altglas-Beständen zu den 
Wertstoffhöfen oder den Glas-Depotcontainern fahren müssen. Die Abho-
lung zuhause wird weiterhin ein Trumpf bleiben. Ebenso kam für uns die 
Einführung des Gelben Sacks nicht in Betracht. Auch dies haben wir erreicht. 

Doch das neue Verpackungsgesetz – und mit ihm die dualen Systeme – 
machten einen Systemwechsel praktisch unausweichlich. Jetzt heißt der 
Kompromiss: Das Glas wird in blauen Behältern separat gesammelt und die 
Leichtverpackungen werden in Gelben Tonnen separat gesammelt. Bedeutet 
dies, dass wir zukünftig eine Müllfraktion mehr haben werden? Ja. Aber es ist 
unsere tiefste Überzeugung, dass die Blauen Tonnen und Boxen besser sind 
als die von den dualen Systemen geforderte Variante Gelber Sack und Glas-
Depotcontainer. 

Das neue System bedeutet nicht nur für uns alle eine große Umgewöhnung 
in unserem Alltag. Sie bedeutet auch für die AVL und die Entsorgungspartner 
der dualen Systeme einen logistischen und organisatorischen Kraftakt.  
Sollte deshalb mal etwas nicht so gut laufen, wie gewohnt, dann bitte ich 
schon jetzt um Verständnis.

Wir sollten bei alldem nicht vergessen, dass das neue Sammelsystem eine 
noch bessere Trennung der Wertstoffe mit sich bringt. Und damit können 
auch höhere Recycling- und Verwertungsquoten erzielt werden. Das wieder-
um ist unterm Strich gut für die Umwelt – und somit letztlich für uns alle. 

Ihr 

Dietmar Allgaier
Landrat des Landkreises Ludwigsburg
Vorsitzender des Aufsichtsrats der AVL

Die AVL kompensierte insgesamt 8,72 t CO2e* im 
Jahr 2020 durch GoGreen Produkte und Services. 
Das Carbon Management von Deutsche Post DHL 
gleicht die beim Transport entstehenden
Emissionen durch Klimaschutzprojekte aus. 
Weitere Informationen über die GoGreen 
Klimaschutzprojekte finden Sie unter 
dpdhl.de/gogreen-projekte
*  CO2e: Die CO2-Äquivalente für den Emissions-

ausgleich beinhalten neben Kohlenstoffdioxid 
(CO2) auch weitere Treibhausgase wie z. B. 
Methan (CH4)
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Tschüss FLACH und RUND! 
Hallo neue Wertstofftrennung!

bis Ende 2021

ab 2022

Das Sondersammelsystem FLACH und RUND wird zum Jahreswechsel umgestellt. Auslöser ist eine Gesetzes-

änderung: Ressourcen sollen noch besser geschont und die Umwelt geschützt werden. 2022 wird es im Land-

kreis Ludwigsburg deshalb statt FLACH und RUND die Wertstofffraktionen Papier, Verpackung (Gelbe Tonne) 

und Glas geben. Bei Bio- und Restmüll wird es keine Änderungen geben. Alle Fraktionen werden weiterhin 

vor der Haustüre abgeholt.

Das Entsorgen von Verpackungen 
wird, wie bislang auch, bereits 

beim Kauf des Produktes bezahlt. 
Das bedeutet, dass dies 

keine Auswirkungen auf die 
Abfallgebühren hat.

Warum der Wechsel?
Für die Einsammlung und Verwertung von Verpackungen sind in Deutschland die dualen Systeme zuständig. Dies ist 
gesetzlich so geregelt. Das Verpackungsgesetz von 2019 war Auslöser dafür, dass über die Wertstofftrennung im Landkreis 
 Ludwigsburg zwischen den dualen Systemen und der AVL neu verhandelt werden musste. Denn dieses Gesetz schreibt 
den dualen Systemen beispielsweise vor, die Verwertungsquoten u. a. für Glas und Kunststoffe bis zum Jahr 2022 auf 
90 Prozent zu erhöhen (mehr Infos dazu fi nden Sie auf Seite 11). Das Ergebnis der Verhandlungen wurde vom Kreistag 
bestätigt und so heißt es zum Jahreswechsel: Tschüss FLACH und RUND! Hallo neue Wertstofftrennung!

Neue Wertstofftrennung ab 1. Januar 2022

Für Bestellungen, Reklamationen und Fragen zu 
VERPACKUNG und GLAS wenden Sie sich bitte an 

die Entsorgungspartner der dualen Systeme: 
PreZero und KURZ unter: 

www.verpackungsabfall-lb.de oder Tel. 0800 / 589 3854

Für Bestellungen, Reklamationen und Fragen zu 
PAPIER, BIOMÜLL und RESTMÜLL

wenden Sie sich bitte an das
AVL-ServiceCenter unter: www.avl-lb.de

oder Tel. 07141 / 144 2828

GLASVERPACKUNG BIOMÜLL RESTMÜLL

–  Milch- und Getränkekartons
–  Joghurt- und Sahnebecher
–  Nudeltüten
–  Senftuben
–  Müsliriegelfolie
–  Konservendosen
–  Kunststoffschalen und  

-folien für Lebensmittel
–  Verpackungsfolien
–  Füllmaterial von  

Versandverpackungen wie 
Luftpolsterfolie, Styropor®

–  Putz- und Reinigungsmittel-
fl aschen

–  Shampoofl aschen
–  Spraydosen
–  Kronkorken

Leere Einweg- 
Verpackungen aus Glas
–  Ausspülen nicht  

notwendig
–  Deckel müssen nicht abge-

schraubt werden
–  kein Geschirr,  

kein Porzellan,  
keine Trinkgläser,  
kein Fensterglas 

Am besten vermeidenPapier, Pappe, Kartons
Kartons bitte fl ach  
machen, z. B. falten  
oder zerreißen

–  Einwegmasken
–  Einweghandschuhe
–  Zigarettenkippen
–  Windeln
–  Kehricht
–  Staubsaugerbeutel
–  Porzellan, Keramik
–  Tapetenreste
–  Spiegel
–  Kaputtes Spielzeug
–  Musik- und Videokassetten
–  Katzenstreu 
–  Hygieneartikel wie  

Wattepads, 
Wattestäbchen, 
Feuchttücher

–  Spülschwämme 
und -tücher

–  Briefe
–  Briefumschläge
–  Bücher
–  Geschenkpapier
–  Kataloge
–  Zeitschriften
–  Zeitungen
–  Bäckertüten
–  Eierschachteln
–  Füllmaterial von Versand-

kartons aus Papier, Pappe, 
Karton

–  Mehl- und Zuckertüten
–  Papiertragetaschen
–  Pralinenschachteln

Organische Abfälle
–  in Zeitungspapier, Papier-

tüten verpacken oder lose 
einwerfen

–  KEINE (kompostierbaren) 
Plastikbeutel  
verwenden

–  Lebensmittel  
OHNE Verpackungen  
einwerfen

Küchenabfälle
–  Speisereste  

(roh und gekocht)
–  Käse-, Fleisch-, Wurst- und 

Fischreste 
–  Brot- und Backwarenreste 
–  Obst- und Gemüsereste
–  Zitrusabfälle
–  Kaffeefi lter und Teebeutel
–  Eier- und Nussschalen
Hygienepapiere
–  Papierküchentücher
–  Papierhandtücher
–  Papierservietten
Gartenabfälle
–  Gras, Laub, krautige Abfälle
–  Pfl anzen, Blumenerde, 

kleine Wurzelstöcke
–  Baum- und Heckenschnitt

–  Alle Glasfl aschen ohne 
Pfand, z. B.  
für Wein, Sekt, Spirituosen, 
Essig, Öl, Milch, Säfte

–  Flakons aus Glas, z. B.  
Parfümfl aschen

–  Marmeladen-, Gurken- und  
Senfgläser

–  Sonstige Glasverpackungen 
  für Obst, Soßen, Suppen, 

Gemüse

PAPIER

neu neu neu

Alle leeren Verpackungen, 
die nicht aus Papier oder
Glas sind = sog. 
Leichtverpackungen (LVP)
–  Verpackungsbestandteile 

bitte voneinander trennen, 
z. B. Deckel entfernen und 
lose einwerfen

–  Ausspülen nicht notwendig
–  nicht ineinander stapeln

Neue Behälter
 werden seit Ende September 2021 

ausgeliefert.

Bisherige FLACH-Tonne bleibt 
vor Ort und wird zur reinen 

Papiertonne.

BIOMÜLL

BIOMÜLL

RESTMÜLL

RESTMÜLL

RUND

GLASVERPACKUNG

FLACH

PAPIER
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WICHTIG!GLASVERPACKUNG PAPIER

Wann geht’s los? Nach der letzten RUND-Leerung im Jahr 2021 dürfen Sie die 
Gelbe Tonne befüllen. Die RUND-Tonne darf dann nicht mehr 
genutzt werden. Diese sollte zwischengelagert werden, 
bis sie im neuen Jahr von KURZ und PreZero abgeholt wird. 
Dazu muss die Tonne leer sein.

Nach der letzten RUND-Leerung im Jahr 2021 nutzen Sie 
bitte Ihren neuen Glasbehälter. Die RUND-Tonnen werden 
im neuen Jahr abgeholt und müssen dafür leer sein.

Nach der letzten FLACH-Leerung im Jahr 2021 dürfen Sie 
Ihre bisherige FLACH-Tonne nur noch als reine Papiertonne 
nutzen. Wer bislang dieselbe Grüne Tonne im Wechsel mit 
FLACH und RUND befüllt hat, darf diese nach der letzten 
Leerung 2021 nur noch als reine Papiertonne nutzen.

Das kommt rein Leere Verpackungen, die nicht aus Glas oder Papier sind
Die Gelbe Tonne ist die Ludwigsburger Antwort auf den 
Gelben Sack. Sie ersetzt die bisherige Grüne Tonne RUND. 
Glas, das bisher ebenfalls in RUND entsorgt wurde, darf 
jedoch nicht mehr in die Gelbe Tonne – dafür gibt es ab 2022 
eine separate Wertstofffraktion. 

Leere Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas
Deckel und Verschlüsse müssen nicht entfernt werden, 
 sondern dürfen auf der Verpackung bleiben. Auch zer-
brochene Verkaufsverpackungen dürfen in die Glastonne 
oder die kleinere Glasbox.
Wurden bislang Glas und Verpackungen gemeinsam in 
RUND gesammelt, so gibt es ab 2022 eine Auftrennung 
 dieser beiden Fraktionen. 

Papier, Pappe und Kartons 
Bei der Papiertonne bleibt vieles beim Alten: Die Grüne Tonne 
FLACH bleibt vor der Haustüre stehen. Sie wird allerdings 
zu einer reinen Papiertonne umfunktioniert. Durften bislang 
Folien und Styropor® in der Grünen Tonne FLACH entsorgt 
werden, so müssen alle Verpackungsmaterialien, die nicht 
aus Papier sind, ab 2022 in die Gelbe oder Blaue Tonne.
Wichtig ist, dass Kartonagen zerkleinert oder gefaltet 
 werden, damit sie in der Tonne weniger Platz benötigen. 
Denn so passt mehr in die Tonne.

Leerungsrhythmus Die Gelben Tonnen für Verpackungen werden in der Größe 
240 Liter alle vier Wochen geleert, wie bislang auch RUND. 
Die großen Behälter mit 1.100 Liter alle zwei Wochen. 

Glas wird alle vier Wochen geleert. Auch die bisherigen 
Glassammelcontainer der dualen Systeme, die es im Land-
kreis gibt, bleiben erhalten. Eine Übersicht über die Standorte 
fi nden Sie online unter www.verpackungsabfall-lb.de

Die Papiertonne wird alle vier Wochen geleert. In Wohnanla-
gen auch alle zwei Wochen. Die Leerungstage könnten sich 
aber im Vergleich zu 2021 verändern. Alle Leerungstermine 
fi nden Sie im Abfallkalender oder in der AVL Service+ App.

Verwertung Verpackungen aus Kunststoff werden in einer Sortieranlage 
mit Nahinfrarot-Trennern nach Kunststoffarten separiert. 
Mindestens 63 % der gesammelten Kunststoffverpackungen 
müssen ab 2022 zu Rezyklaten verarbeitet werden. Diese 
Rezyklate werden dann für die Herstellung neuer Produkte 
verwendet, z. B. für neue Verpackungen, Kabeltrommeln 
oder Rohre. Verpackungen aus Aluminium oder Weißblech 
kommen in Verwertungsanlagen. Dort werden sie separiert, 
gepresst und eingeschmolzen und für neue Verpackungen 
wie Dosen oder für Karosserieteile verwendet.

Glasverpackungen können beispielsweise in spezialisierten 
Anlagen eingeschmolzen und zu neuen Behältnissen ge-
formt werden. Das Glas wird dort farblich getrennt. Deckel, 
Fehlwürfe sowie Etiketten werden aussortiert.

Das eingesammelte Papier wird in eine Sortieranlage ge-
bracht und dort in verschiedene Papier- und Pappequalitäten 
getrennt: Deinking-Ware, Kartonagen und Mischpapier. 
Ein Großteil wird dann zu Recyclingpapier weiterverarbeitet.

Ansprechpartner Papier (wie auch Restmüll und Biomüll) liegt in der Verant-
wortung der AVL bzw. des Fachbereiches Abfallgebühren 
des Landratsamtes. Bei Fragen zur Entsorgung, Tonnen-
bestellungen, Tonnentausch oder Leerungsreklamationen 
erreichen Sie uns unter:
ServiceCenter, Telefon: 07141 / 144 2828
Vieles lässt sich auch online erledigen unter www.avl-lb.de

Tonnengrößen Die Gelbe Tonne wird es in den Größen 240 Liter und 
1.100 Liter geben. RUND gab es bislang ausschließlich 
in der Größe 240 Liter. 

Glas kann sowohl in einer Tonne (120 Liter, 240 Liter oder 
großer Container für Wohnanlagen mit 770 Liter Fassungs-
vermögen) oder in einer blauen Box mit einem Fassungs-
vermögen von rund 36 Liter gesammelt werden. 
Der Vorteil: Die Glasbox nimmt weniger Platz ein und kann 
auch im Keller oder der Garage aufbewahrt werden. 

Die FLACH-Tonnen bleiben vor Ort stehen und werden nicht 
durch neue Papiertonnen ersetzt. Demnach bleiben auch die 
verfügbaren Tonnengrößen gleich: 240 Liter und 1.100 Liter

Das sind die „Neuen“

Keine Abfallgebühren
Wie bislang bei RUND und FLACH fallen auch für 
die Leerung der neuen Wertstofftonnen keine 
Abfallgebühren an. Wieso ist das so? Beim Kauf 
von verpackter Ware wird bereits an der Laden-
kasse die Entsorgungs- und Verwertungsleistung 
bezahlt. Denn alle Hersteller und Händler, die in 
Deutschland verpackte Ware auf den Markt brin-
gen, müssen sich beim dualen System beteiligen 
und bezahlen für die Sammlung, Sortierung und 
Verwertung der Verkaufsverpackung sogenannte 
Beteiligungsentgelte. Diese sind im Verkaufspreis 
des Produktes bereits einkalkuliert.

Abholung von RUND
Während die bisherigen FLACH-Tonnen vor der 
Haustüre stehen bleiben und als reine Papier-
tonnen weitergenutzt werden, werden die 
RUND-Tonnen im neuen Jahr von den Entsorgern 
PreZero und KURZ abgeholt. Die RUND-Tonnen 
müssen dazu leer sein. Bitte entfernen Sie auch 
Ihre Tonnenschlösser, sollten Sie diese weiter-
verwenden wollen. Wann die RUND-Tonnen 
abgeholt werden, erfahren Sie zu gegebener Zeit 
direkt von PreZero und KURZ. 
Informationen erhalten Sie auch unter 
www.verpackungsabfall-lb.de 

Verantwortlich sind die dualen Systeme. Sie haben die 
Entsorgungsfi rmen PreZero und KURZ mit der Einsammlung 
von Verpackungen beauftragt. 
Bei Fragen zur Auslieferung der neuen Behälter, Bestellungen 
oder Tausch von Behältern sowie bei Leerungsreklamationen 
dieser Fraktionen wenden Sie sich bitte an: 
PreZero und KURZ
www.verpackungsabfall-lb.de oder Telefon: 0800 5893854

Los geht’s mit der Umstellung ab 
der letzten FLACH- und RUND-Leerung 
im Jahr 2021!

Alle Leerungstermine finden 
Sie im Abfallkalender oder in 
der AVL Service+ App.

SYSTEMWECHSEL 2022 SYSTEMWECHSEL 2022

1.100 L240 L 770 L120 L36 L 240 L 1.100 L240 L
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Erhalte ich eine Glasbox oder eine Glastonne?
Bereits seit Ende September verteilen die Dienst-
leister der dualen Systeme, also die Entsorgungs-
fi rmen PreZero und KURZ, die neuen Behälter. Mit 
den dualen Systemen wurde abgestimmt, wann es 
eine Glastonne und wann es eine Glasbox gibt. 
Dies hängt von der Anzahl der Haushalte ab. Ab 
dem 1. Januar 2022 kann der Bedarf dann individuell 
angepasst werden: Wer die Box gegen eine Tonne 
tauschen möchte oder anders herum, kann dies 
im neuen Jahr online erledigen unter: 
www.verpackungsabfall-lb.de
Die Glasbox ist als ein Angebot zu sehen, um Platz 
zu sparen, v. a. im eng besiedelten städtischen Raum. 

Darf ich auch Trinkgläser, Porzellan und Keramik 
über die Glastonne oder Glasbox entsorgen?
Nein. In die blauen Glastonnen und Glasboxen darf 
wirklich nur Einweg-Verpackungsglas. Porzellan 
und Keramik haben einen höheren Schmelzpunkt 
als Glas. Es bleiben Reste zurück, die das Altglas 
bzw. später das recycelte Glas verunreinigen. Das 
gilt auch für Trinkgläser, die eine andere Glaszu-
sammensetzung haben. Porzellan, Keramik, Trink-
gläser oder auch kaputte Weihnachtskugeln oder 
zerbrochene Spiegel gehören daher in den Rest-
müll. Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren 
müssen auf dem Wertstoffhof entsorgt werden.

Wird die Glasbox nicht zu schwer?
Im Schnitt sammelt ein Haushalt im Landkreis 
Ludwigsburg circa vier Kilogramm Glas im Monat. 
Die Glasbox fasst rund 36 Liter. Wer sie voll befüllt, 
kommt auf ein Gewicht von rund acht bis zehn 
Kilogramm. Der eigene Konsum bestimmt dem-
nach, wie schwer die Glasbox letztendlich am 
Leerungstag ist.

Muss ich das Glas nach Farben sortieren? Und muss 
ich die Deckel von den Glasverpackungen separat 
entsorgen?
Das Einweg-Verpackungsglas, das über die Blaue 
Tonne oder die Glasbox entsorgt wird, muss nicht 
nach Farben sortiert werden. Deckel und Verschlüs-
se dürfen wieder auf die leeren Glasverpackungen
geschraubt werden. Dies kann schlechte Gerüche 
oder das Auslaufen von Restfl üssigkeiten verhin-
dern. Verschlüsse und Etiketten werden später bei 
der Verwertung aussortiert. 
Auch zerbrochene Glasverpackungen dürfen in die 
Tonne oder Box gegeben werden. Achten Sie darauf, 
dass sie gut verstaut sind (z. B. in einem größeren 
Glas) und nicht aus der Box fallen. 

Ich möchte nicht, dass meine Nachbarn sehen,  
welche Flaschen (z. B. Alkohol) ich in meinem  
Glasmüll habe! Was kann ich tun?
Auch diese Sorge wurde uns mehrfach zugetragen. 
Selbstverständlich lässt es sich bei der offenen 
Glasbox nicht vermeiden, dass Fremde oder 
Nachbarn am Leerungstag sehen, was sich darin 
befi ndet. Dies ist ähnlich wie beim Einkauf von 
alkoholischen Getränken: Auch hier können Situati-
onen entstehen, in denen Fremde, z. B. der Lieferant 
oder andere Kundinnen und Kunden an der Kasse 
oder im Getränkemarkt sehen, welche und wie viele 
Flaschen an alkoholischen Getränken gekauft 
werden oder sich im Einkaufswagen befi nden. 
Ähnliche „Einblicke“ kann es natürlich auch beim 
Entsorgen über eine Glasbox geben.
Wer nicht möchte, dass die Nachbarn sehen, wel-
cher Glasmüll anfällt, hat folgende Möglichkeiten:
–  statt einer Glasbox kann eine Glastonne  

verwendet werden
–  Glas kann, wie bisher, über Glascontainer oder 

die Wertstoffhöfe entsorgt werden
Die Glascontainer, die weiterhin im Landkreis ver-
fügbar sein werden, sind auch eine gute Anlauf-
stelle, um größere Mengen an Glas zu entsorgen, 
die eher im Einzelfall anfallen, z. B. nach einer 
Geburtstagsfeier. Wo sich solche Glascontainer 
befi nden, können Sie online nachsehen unter: 
www.verpackungsabfall-lb.de

Ab 2022 heißt es für Glas: 
„Husch, husch ins Körbchen!“

Glas kann übrigens hervorragend wiederverwendet werden und schont dadurch wertvolle Rohstoffe wie Quarzsand, 

Soda und Kalk. So kann aus Glas beispielsweise nach dem Einschmelzen ein neues Glasprodukt entstehen, oder 

aber es wird als gläserne Dämmwolle zum Isolieren oder als Sand- und Kiesersatz im Straßenbau genutzt. 

Schon gewusst?

WERTSTOFFKREISLAUF GLAS WERTSTOFFKREISLAUF GLAS 

Ab dem neuen Jahr werden im Landkreis 
Ludwigsburg alle vier Wochen blaue Körb-
chen aus Kunststoff und schwarze Tonnen mit 
blauem Deckel am Straßenrand stehen. Und 
zwar am Leerungstag der neuen Müllfraktion 
„Glas“. Was im Landkreis Ludwigsburg noch 
neu ist, ist im Rhein-Neckar-Kreis schon 
gang und gäbe: Dort gibt es bereits seit 
einigen Jahren die kleinen Glasboxen, die 
mit leeren Einweg-Verpackungen aus Glas, 
z. B. Marmeladenglas, Parfümflakons oder 
Sektflaschen gefüllt werden. 
Die neue Wertstofftrennung bringt einige 
Änderungen mit sich. Die Glasbox sorgte in 
den letzten Monaten für die meisten Rück-
meldungen: Ist die Box nicht zu schwer? 
Liegen Scherben auf dem Gehweg herum? 
Ich will nicht, dass mein Nachbar sieht, 
was ich an Alkohol konsumiert habe! 
Wir klären auf!

Bei Grünglas nutzen 
die Glashersteller bis zu 
90 % Altglasscherben 
und sparen so knapp 
20 % Energie.

Glas lässt sich 
heute dank moderner 
Aufbereitungsanlagen 

unendlich oft wiederver-
wenden. 

T I P P

Quarzsand, Soda und Kalk werden bei einer Temperatur zwischen 
900 und 1600 Grad Celsius in der Glashütte geschmolzen 

Beim Abkühlen wird das Glas zu einem Behälter gegossen 

Der Abfüllbetrieb befüllt das Behälterglas. 
Es kommt über den Handel in die Privathaushalte 

Nach Gebrauch wird das Behälterglas in der 
blauen Glastonne oder der Glasbox entsorgt 

Am Leerungstag steht der Glasbehälter am Straßenrand 
bereit und wird von den Müllwerkern geleert 

In der Verwertungsanlage werden Deckel und 
andere Fremdstoffe aussortiert 

Das Altglas wird mit optischen Trennverfahren nach Farben 
getrennt und in immer feinere Glasscherben und Splitter zerkleinert

Die Glashersteller schmelzen die Splitter ein 
und verarbeiten sie zu neuem Glas.
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WISSEN WISSEN

Was die neue Wertstofftrennung 
mit Umweltschutz zu tun hat

Unsere 5 Mülltrenntipps für Verpackungsabfälle:

Möglichst verpackungsarm 
einkaufen, v.a. beim Obst und 

Gemüse. Denn dort fallen zumeist 
die unnötigsten Verpackungen an. 

Zum Beispiel kommen auf
250 Gramm Cocktailtomaten rund 
17 Gramm Kunststoffverpackung.

Auf schwarze Kunststoff-
verpackungen verzichten! 
Es wird in der Sortierung 
oft nur schwer erkannt und 
kann nur zu dunklem Rezyklat 

verwertet werden.

Weitere Tipps zu 
einem abfallarmen 
Alltag finden Sie 
auch auf unserer 
Instagram-Seite 
avl_abfallvermeidung

Becher, Dosen etc. nicht 
ineinander stapeln, sondern 

lose einwerfen.

Verpackungen nicht ausspülen, 
sondern löffelrein entsorgen. 

Das spart Wasser!

Unterschiedliche 
Verpackungsbestandteile 
voneinander trennen und 

separat entsorgen.

1 2 3 4 5

1 Davon 60 % werkstofflich, 2 Davon 65 % werkstofflich, 3 Davon 70 % werkstofflich, 4 Erstmals eigene Quote
Quelle: Umweltbundesamt auf Basis von Anhang I zu § 6 VerpackV und § 16 VerpG, Matthias Fabian

Quoten vor 
Verpackungsgesetz

Quoten laut 
Verpackungsgesetz 
ab 2019

Quoten laut
Verpackungsgesetz 
ab 2022

60 %

Glas

75 %

80%

90 %

Sonstige 
Verbund-

Verpackungen

55 %

70 %

Getränke-
Verpackungen

75 %4

80 %

Aluminium

60 %

80 %

90 %

Kunststoffe

60 %1

90 %2

90 %3

Eisenmetalle

70 %

80 %

90 %

Papier, Pappe, 
Karton

70 %

85 %

90 %

KOMMENTAR

Eine gute Lösung
Viele Monate lang wurde mit den 
dualen Systemen verhandelt, wie 
das neue Mülltrennsystem im 
Landkreis Ludwigsburg aussehen 
könnte. Kein Sondersammel-
system mehr, war der Wunsch der 
dualen Systeme. Weiterhin ein 
kundenfreundliches System zu 
haben, war das Ziel der AVL und 
des Landkreises. Mit dem Ver-
handlungsergebnis sind wir sehr 
zufrieden. Denn alle Wertstoffe 
werden weiterhin vor der Haus-
türe abgeholt. Dies war uns ein 
wichtiges Anliegen. Gerne hätten 
wir beispielsweise mehr Größen-
auswahl bei der Gelben Tonne 

gesehen. Aber schlussendlich sind 
Verhandlungen auch immer ein 
Kompromiss. 
Die anstehenden Änderungen 
werden keine Auswirkungen auf 
die Abfallgebühren haben. Denn 
die Kosten für die Systemumstel-
lung tragen die dualen Systeme. 
Schlussendlich könnte sich die 
Umstellung von FLACH auf die 
Papiertonne, für die nach wie vor 
die AVL zuständig ist, sogar positiv 
auf die Abfallgebühren auswirken. 
Künftig wird das Altpapier sorten-
rein erfasst. Wir rechnen deshalb 
mittelfristig mit einer qualitativ 
hochwertigeren Sammlung  
und damit steigenden Altpapier-
erlösen. Die höheren Erlöse kom-
men Ihnen als Gebührenzahler 1:1 
zu Gute.

Im Jahr 2019 wurde das neue 
Verpackungsgesetz verabschiedet 
– mit dem Ziel, die Auswirkungen 
von Verpackungsabfällen auf die 
Umwelt zu verringern oder ganz 
zu vermeiden. Damals war klar: 
Dies kann große Auswirkungen auf 
das Sondersammelsystem FLACH und 
RUND im Landkreis Ludwigsburg 
haben. Monatelange Verhandlungen 
mit den dualen Systemen resul-
tierten schließlich in einem 
neuen Wertstoffsammelsystem. 

Das Verpackungsgesetz:
Ziel des Verpackungsgesetzes ist es, 
die Umwelt zu schützen. Es legt fest, 
welche Pflichten Hersteller, Händ-
ler, Importeure, Exporteure und die 
Verbraucher haben, damit Verpackun-
gen recycelt werden können und die 
Umwelt geschont wird. 

Die Verwertungsquoten:
Im Verpackungsgesetz von 2019 wer-
den höhere Verwertungsquoten für 
Glas, Kunststoffe und andere Verpa-
ckungen gefordert, und zwar in zwei 
Stufen: Seit 2019 gilt z. B. für Glas eine 
Verwertungsquote von 80 %, ab 2022 
eine Verwertungsquote von 90 %. 

Das Entsorgen von Verpackungen und 
die dualen Systeme:
Die dualen Systeme, insgesamt gibt 
es derzeit zehn Stück, organisieren in 
Deutschland bundesweit die Samm-
lung, Sortierung und Verwertung ge-
brauchter Verkaufsverpackungen. Sie 
agieren neben den öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgern, haben also 
ein zusätzliches, „duales“ Erfassungs-
system nur für Verkaufsverpackungen. 
Industrie und Handel melden ihre  
in Verkehr gebrachten Verkaufsver-
packungen bei den dualen Systemen 
und bezahlen Lizenzentgelte für das 
Einsammeln, Sortieren und Verwerten 
der Verpackungen. Diese Kosten sind 
bei den Verkaufspreisen einkalkuliert, 
sodass der Kunde beim Kauf einer 
verpackten Ware die Kosten für die 
Entsorgung gleich mitbezahlt. 

VERWERTUNGS-
QUOTEN

Nach Inkrafttreten des neuen Verpa-
ckungsgesetzes mussten die dualen 
Systeme mit sämtlichen Landkreisen 
in neue Verhandlungen treten, um 
sicherzustellen, dass die neuen An-
forderungen erfüllt werden können.

Verhandlungsgespräche:
Die Verhandlungsgespräche zwischen 
dem für den Landkreis Ludwigsburg 
zuständigen dualen System „Inter-
seroh“ und dem Landkreis bzw. der 
AVL zog sich über mehrere Monate 
hin. Während die dualen Systeme eine 
klassische Variante mit Gelben Säcken 
und Glascontainern präferierten, war 
für die AVL schon früh klar, dass alle 
Wertstoffe weiterhin vor der Haus-
türe abgeholt werden sollten. In einer 
gemeinsamen Lösung einigte man 
sich auf Gelbe Tonnen und Glasbe-
hälter.

Die Verantwortung geht weiter!
Ein gutes und einfaches Mülltrenn-
system ist eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass Abfälle und 
Wertstoffe sauber getrennt und 
hochwertig recycelt werden können. 
Darüber hinaus entscheidet auch die 
werkstoffliche Zusammensetzung 
einer Verpackung darüber, ob und 

wie gut diese recycelt werden kann. 
Grundsätzlich gilt: Je einheitlicher eine 
Verpackung stofflich zusammenge-
setzt ist, desto besser kann sie recycelt 
werden. Wenn zu viele unterschiedliche 
Materialen bei einer Verpackung mit-
einander kombiniert werden, z. B. beim 
Plastik-Joghurtbecher mit Pappbande-
role und Aluminiumdeckel, ist es von 
Vorteil, wenn der Konsument die Be-
standteile zuhause voneinander trennt 
und separat entsorgt. Bei sogenannten 
Multilayer-Verpackungen, die aus 
unterschiedlichen Kunststoffschichten 
bestehen, ist das Auseinandertrennen 
der Kunststoffarten in der Sortieranlage 
so gut wie unmöglich. 
Recycling muss schon beim Produkt-
design mitgedacht werden, damit 
Verpackungsbestandteile in Sortier-
anlagen gut getrennt und sortenreine 
Kunststoffe zu Granulat und Mahlgut 
aufbereitet werden können, um neue 
Produkte herzustellen.

Tilman Hepperle
AVL-Geschäftsführer
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Englisch Türkisch
Weitere Fremdsprachen
finden Sie auf unserer 
Website: 1 Ocak 2022’den itibaren yeni atık ayırma

Siparişleriniz, şikayetleriniz ve sorularınız için 
lütfen ikili sistemlerin bertaraf ortakları 
ile iletişime geçin: PreZero und KURZ : 

www.verpackungsabfall-lb.de 
veya Tel. 0800 / 589 3854

Siparişleriniz, şikayetleriniz ve sorularınız için lütfen  
aşağıdaki adres ile iletişime geçin: 

AVL-ServiceCenter: www.avl-lb.de
veya Tel. 07141 / 144 2828

CAMAMBALAJ ORGANIK ATIK ARTIK ATIK

–  Süt ve  
içecek kartonları

–  Yoğurt ve  
krema kapları

–  Makarna poşeti
–  Hardal tüpleri
–  Tahıl bar folyosu
–  Konserve kutusu
–  Plastik kaplar  

ve gıda için 
folyolar

–  Ambalaj folyoları
–  Koruyucu kabarcık film 

 Styropor®(strafor) gibi 
 nakliye ambalajları

–  Deterjan ve temizlik ürünü 
şişeleri

–  Şampuan şişeleri
–  Sprey kutuları
–  Şişe mantarları

Cam olan boş tek  
kullanımlık ambalajları 
– yıkamak gerekmez
–  kapaklarının çıkarılmasına 

gerek yoktur
–   yemek takımına, porselene, 

su bardaklarına, pencere 
camlarına izin verilmez 

En iyisi kaçınınKağıt, mukavva, karton
Lütfen kartonları düzleştirin,  
ör. katlayın veya yırtın

–  Tek kullanımlık maskeler
–  Tek kullanımlık eldivenler
–  Sigara izmaritleri
–  Çocuk bezleri
–  Süpürge
–  Elektrikli süpürge torbaları
–  Porselen, seramik
–  Duvar kağıdı kalıntıları
–  Ayna
–  Kırık oyuncak
–  Müzik ve video kasetleri
–  Kedi kumu 
–  Pamuk pedleri, pamuklu 

kulak çubuğu, ıslak mendil 
gibi hijyen ürünleri

–  Temizlik süngerleri 
ve bezleri

Kağıt, mukavva veya 
karton gibi ambalajlar: 
–  Fırın kese kağıdı
–  Yumurta kutuları
–  Nakliye kutuları için kağıt, 

mukavva ve kartondan olan 
dolgu malzemeleri

–  Un ve şeker torbaları
–  Kağıttan taşıma çantaları
–  Çikolata ambalajları

Kağıt, mukavva veya  
kartondan olmayan  
ambalajlar:
–  Mektuplar
–  Zarflar
–  Kitaplar
–  Hediye ambalajı
–  Kataloglar
–  Dergiler
–  Gazeteler

Organik atıklar
–  Gazete kağıdına, kağıt  

kese kağıdına sarın veya 
ambalajsız atın

–  (Gübre edilebilir) Plastik 
poşet KULLANMAYIN

–  Gıda AMBALAJSIZ atın

Mutfak atıkları
–  Gıda artıkları  

(çiğ ve pişmiş)
–  Peynir, et, sucuk ve balık 

artıkları 
–  Ekmek ve hamur işi artıkları 
–  Meyve ve sebze artıkları
–  Narenciye atıkları
–  Kahve filtresi ve çay poşeti
–  Yumurta ve fındık kabukları

Hijyen kağıtları
–  Kağıt mutfak havluları
–  Kağıt havlu
–  Kağıt peçeteler

Bahçe atıkları
–  Çim, yaprak, otsu atıklar
–  Bitkiler, çiçek toprağı, küçük 

kökler ve saplar
–  Ağaç ve çit kesimi

–  İade edilmeyen cam şişeler,  
ör. şarap, şampanya, alkollü  
içecekler, sirke, sıvı yağ, süt, 
meyve suları

–  Cam şişeler, ör. parfüm 
 şişeleri

–  Marmelat, kornişon ve hardal 
kavanozları

–  Diğer cam ambalajlar meyve, 
soslar, çorbalar, sebzeler

KAĞIT

neu neu neu

Tüm kağıttan veya 
camdan olmayan 
boş ambalajlar = hafif 
ambalajlar olarak  
adlandırılır
–  Lütfen ambalaj bileşenlerini 

birbirinden ayırın, ör.  
kapağını çıkarın ve ayrı halde 
atın

–  yıkamak gerekmez
–  İç içe istiflemeyin

For orders, complaints and questions 
please contact the waste disposal partners 
of the dual systems: PreZero and KURZ at: 

www.verpackungsabfall-lb.de 
or Tel. +49800 / 589 3854

For orders, complaints 
and questions, please contact the 

AVL Service Center at: www.avl-lb.de
or Tel. +497141 / 144 2828

GLASSPACKAGING BIOWASTE RESIDUAL WASTE

–  Milk and drinks cartons
–  Yogurt and cream pots
–  Pasta bags
–  Mustard tubes
–  Cereal bar wrappers
–  Food cans
–  Plastic trays and films for 

food
–  Packaging films
–  Filling material of postage 

packaging e. g. bubble wrap, 
Styrofoam®

–  Cleaning and detergent 
bottles

–  Shampoo bottles
–  Spray cans
–  Bottle caps

Empty disposable glass 
packaging
–  Rinsing not necessary
–  Lids do not have to be 

 unscrewed
–  no crockery,  

no porcelain,  
no drinking glasses,  
no window glass 

Best avoidedPaper, cardboard, cardboard 
boxes
Please flatten cardboard 
boxes, e.g. fold them or tear 
them up

–  Disposable masks
–  Disposable gloves
–  Cigarette butts
–  Nappies
–  Sweepings
–  Hoover bags
–  Porcelain, ceramics
–  Wallpaper remnants
–  Mirrors
–  Broken toys
–  Music and video cassettes
–  Cat litter 
–  Hygiene products such as 

cotton pads, cotton buds, 
wet wipes

–  Dishwashing sponges and 
cloths

Packaging made of paper, 
cardboard or cardboard 
boxes such as: 
–  Bakery bags
–  Egg boxes
–  Filling material of shipping 

cartons made of paper, 
cardboard, cardboard boxes

–  Flour and sugar bags
–  Paper carrier bags
–  Boxes of chocolates
Non-packaging materials 
made of paper, cardboard, 
cardboard boxes:
–  Letters
–  Envelopes
–  Books
–  Wrapping paper
–  Catalogues, Magazines
–  Newspapers

Organic waste
–  Wrap in newspaper, paper 

bags or throw in loose
–  DO NOT use (compostable) 

plastic bags!
–  Throw food in bin 

WITHOUT packaging!

Kitchen waste
–  Leftovers  

(raw and cooked)
–  Cheese, meat, sausage and 

fish leftovers 
–  Bread and bakery leftovers 
–  Fruit and vegetable waste
–  Citrus waste
–  Coffee filters and tea bags
–  Egg and nut shells
Sanitary papers
–  Paper kitchen towels
–  Paper towels
–  Paper napkins
Garden waste
–  Grass, leaves, herbaceous 

waste
–  Plants, potting soil, small 

rootstocks
–  Tree and hedge cuttings

–  All non-returnable glass 
 bottles, e. g. for wine, spar-
kling wine, spirits, vinegar,  
oil, milk, juices

–  Small glass bottles,  
e. g. perfume bottles

–  Jam, pickle and mustard jars
–  Other glass packaging  

for fruit, sauces, soups,  
vegetables 

PAPER

new new new

All empty packaging that is 
not made of paper or glass 
= lightweight packaging 
(LWP)
–  Please separate packaging 

components from each 
other, e.g. remove lid and 
throw in loose

–  Rinsing not necessary
–  Do not stack one inside the 

other

New guidelines for separating recyclable materials from 1st January, 2022

Önceki FLACH konteyner 
 yerinde kalacak ve sadece 
kağıt konteyneri olacak.

Yeni konteynerler 
 2021 Eylül ayının sonundan 

itibaren teslim edilecek.

Previous FLACH bin will 
remain on-site and will 

become a paper-only bin.

New containers
 will be delivered from the  

end of September 2021.
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Italienisch Arabisch
Weitere Fremdsprachen
finden Sie auf unserer 
Website: 

VETRO CONFEZIONIالزجاج ORGANICOالعبوات INDIFFERENZIATAاملخلفات الحيوية CARTAالنفايات املتبقية الورق

العبوات املصنوعة من الورق أو الكرتون 

أو الورق املقوى مثل: 

أكياس املخبوزات  –

كراتني البيض  –

–  مواد التعبئة لعبوات الطرود املصنوعة من 

الورق والكرتون والورق املقوى

أكياس الطحني والسكر  –

حقائب نقل الورق  –

علب الشوكوالتة  –

العنارص املصنوعة من الورق أو الكرتون 

أو الورق املقوى، والتي ال تستخدم يف 

التغليف:

الخطابات  –

أظرف الخطابات  –

الكتب  –

ورق تغليف الهدايا  –

الكتالوجات  –

املجالت  –

الصحف  –

Nuova separazione dei materiali riciclabili dal 1° gennaio 2022 النظام الجديد لفصل المواد القابلة إلعادة التدوير اعتباًرا من 1 يناير 2022

Per ordini, reclami e domande si prega  
di contattare i partner di smaltimento 

dei sistemi doppi: PreZero e KURZ a: 
www.verpackungsabfall-lb.de 
oppure al tel. 0800 / 589 3854

 للطلبات والشكاوى واألسئلة
 يُرجى التوجه إىل رشيك إدارة التخلص من املخلفات

لألنظمة املزدوجة: PreZero و KURZ عىل:
www.verpackungsabfall-lb.de 

أو هاتف 3854 589 / 0800

Per ordini, reclami 
e domande si prega di contattare  

l’AVL-ServiceCenter a: www.avl-lb.de
oppure al tel. 07141 / 144 2828

للطلبات والشكاوى 
واألسئلة، يُرجى التوجه إىل 

www.avl-lb.de :عىل AVL-ServiceCenter
أو هاتف 2828 144 / 07141

–  Cartoni del latte  
e altre bevande

–  Vasetti di yogurt  
e altre creme

–  Sacchetti della pasta
–  Tubetti di senape
–  Incarti delle barrette  

di muesli
–  Latte e lattine
–  Vassoi e pellicole di plastica 

per alimenti
–  Pellicole
–  Materiale di riempimento  

dell’imballaggio di 
 spedizione come pluriball, 
Styropor®

–  Flaconi di detersivi  
e detergenti

–  Flaconi di shampoo
–  Bombolette spray
–  Tappi a corona

–  كراتني الحليب واملرشوبات

–  أكواب الزبادي والكرمية

أكياس املعكرونة  –

أنابيب الخردل  –

رقائق الجرانوال  –

عبوات حفظ األطعمة  –

–  الصواين واأللواح البالستيكية الخاصة 

باألطعمة

لفائف التغليف  –

–  مواد التعبئة الخاصة بأغلفة الطرود مثل 

Styropor®أغلفة الفقاقيع الهوائية و

–  زجاجات مساحيق التنظيف والغسيل

زجاجات الشامبو  –

عبوات الرش  –

أغطية الزجاجات  –

Imballaggi vuoti di vetro  
a perdere
–  Non è necessario  

risciacquarli
–  I coperchi non devono 

essere svitati
–  Non introdurre piatti,  

porcellana, bicchieri,  
vetri di finestre 

العبوات الفارغة التي تُستخدم ملرة واحدة 

واملصنوعة من الزجاج

–  ال يلزم شطف العنارص
–  يجب عدم تفكيك األغطية

–  ال يُسمح بإلقاء األواين  
أو األوعية الخزفية  

أو أكواب الرشب  
أو زجاج النوافذ 

Da evitare يُرجى تجنبها قدر اإلمكان

–  Mascherine usa e getta
–  Guanti usa e getta
–  Mozziconi di sigaretta
–  Pannolini
–  Spazzatura
–  Sacchetti per aspirapolvere
–  Porcellana, ceramica
–  Residui di carta da parati
–  Specchi
–  Giocattoli rotti
–  Musicassette e  

videocassette
–  Lettiera per gatti 
–  Articoli per l’igiene  

personale come dischetti 
di cotone, cotton fioc,  
salviette umide

–  Spugne e salviette 
per lavare i piatti

–  الكاممات التي تستخدم ملرة واحدة

–  القفازات التي تستخدم ملرة واحدة

–  أعقاب السجائر

–  حفاضات األطفال

–  الزبالة

–  أكياس املكنسة الكهربائية

–  الخزف والسرياميك

بقايا ورق الحائط  –

املرايا  –

األلعاب التالفة  –

–  رشائط املوسيقى والفيديو

مخلفات القطط   –

–   أدوات النظافة الشخصية  

  مثل الفوط القطنية واألعواد القطنية 

واملناديل املبللة

–   فوط وإسفنجات غسيل الصحون

Imballaggi in carta, carton-
cino o cartone come: 
–  sacchetti del pane
–  contenitori delle uova
–  materiale di riempimento 

degli imballaggi di  
spedizione in carta,  
cartoncino, cartone

–  sacchetti di farina  
e zucchero

–  sacchetti di carta
–  scatole di cioccolatini
Altre confezioni in carta, 
cartoncino o cartone:
–  lettere
–  buste
–  libri
–  carta da regalo
–  cataloghi

Rifiuti organici
–  Avvolgere in carta di 

 giornale, sacchetti di carta 
o gettare sfusi

–  NON gettare sacchetti  
di plastica (compostabili)

–  Gettare il cibo SENZA 
 confezioni di imballaggio

النفايات العضوية

–  قم بتعبئة الجرائد أو األكياس الورقية أو 

تخلص من كل عنرص عىل حدة

–  يحظر استخدام األكياس البالستيكية 

)السامدية(

–  تخلص من األطعمة  

دون العبوات

Rifiuti della cucina
–  Avanzi di cibo  

(crudi e cotti)
–  Resti di formaggio, carne, 

salsiccia e pesce 
–  Avanzi di pane  

e prodotti da forno 
–  Scarti di frutta e verdura
–  Rifiuti di agrumi
–  Filtri per il caffè e bustine 

di tè
–  Gusci di uova e noci
Carta igienica
–  Asciugamani da cucina  

in carta
–  Asciugamani di carta
–  Tovaglioli di carta
Rifiuti del giardino
–  Erba, foglie, rifiuti erbacei
–  Piante, terriccio, piccoli 

portainnesti
–  Tagli di alberi e siepi

نفايات املطبخ

–  بقايا املأكوالت )نيئة أو مطهية(
–  بقايا األجبان واللحوم والسجق واألسامك 

–  بقايا الخبز واملخبوزات 
بقايا الفاكهة والخرضاوات  –

بقايا الحمضيات  –
–  فالتر القهوة وأكياس الشاي

قشور البيض واملكرسات  –

مناديل النظافة الشخصية

مناديل املطبخ الورقية  –
مناديل اليدين الورقية  –

ورق املحارم  –

نفايات الحدائق

–  نفايات العشب وأوراق الشجر والنباتات
–  النباتات وتربة زراعة الزهور والفسائل 

الجذرية الصغرية
–  قصاصات األشجار والسياجات الشجرية

–  Contenitori di vuoto  
a perdere, come bottiglie  
di vino, spumante, liquori, 
aceto, olio, latte, succhi di 
frutta

–  Flaconi in vetro, come  
i profumi

–  Barattoli in vetro di 
 marmellata, cetrioli  
e senape

–  Altri imballaggi di vetro  
per frutta, salse, zuppe, 
verdure

–  جميع الزجاجات دون رهن، مثالً زجاجات 

املرشوبات الكحولية والخل والزيت 

والحليب والعصائر

–  القوارير املصنوعة من الزجاج،  

مثل زجاجات العطور

–  عبوات املرىب والخيار والكرمية

–  العبوات الزجاجية األخرى 

  الخاصة بالفاكهة والحلوى وأنواع الحساء 

والخرضاوات

nuovonuovonuovo

Tutte le confezioni vuote 
che non sono in carta o vet-
ro = cd. Imballaggi leggeri
–  Si prega di separare 

i diversi componenti 
dell‘imballaggio, per 
 esempio togliendo il 
coperchio e gettandolo 
separatamente

–  Non è necessario  
risciacquarli

–  Non impilare  
i contenitori

جميع العبوات الفارغة، غري املصنوعة من 

الورق أو الزجاج = يُطلق عليها العبوات 

(LVP) خفيفة الوزن

–  يُرجى فصل أجزاء العبوات عن بعضها 

البعض، مثالً إزالة الغطاء ورمي كل عنرص 

عىل حدة

–  ال يلزم شطف العنارص

–  ال تكّدس العنارص  

يف بعضها البعض

Carta, cartoncino, cartone
Le scatole di cartone devono 
essere appiattite, per esempio 
piegandole o strappandole

الورق والكرتون والورق املقوى

يُرجى فرد ورق الكرتون 

مثالً من خالل طيّه،  

أو تقطيعه

حاويات FLACH املُستخدمة حتى اآلن 
ستظل موجودة وسُتستخدم كحاويات 

للورق فقط.

Il precedente contenitore 
FLACH deve essere lasciato sul 
posto e utilizzato come bidone 

per la sola carta.

I nuovi contenitori
 saranno consegnati dalla  

fine di settembre 2021.
يتم تسليم

 الحاويات الجديدة اعتباًرا من نهاية 
سبتمرب 2021.
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