warum? – weil. – na klar!

Fürth
Abfallwirtschaft

Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Welche farbe
hat blaues glas?

Ruhe ist wichtig –
Glas sammeln auch!
– Beachten Sie bitte unbedingt die
Einwurfzeiten werktags von
7 bis 19 Uhr.
– Vermeiden Sie Ruhestörung.
– Beim Anliefern mit dem Auto stellen Sie bitte immer den Motor ab.
– Lagern Sie nichts neben den
Glascontainern ab. Werfen Sie
Abfall zuhause in die Tonne.
Halten Sie die Stadt sauber!
Volle Behälter melden Sie bitte
kostenfrei über die Servicenummer

(0800) 100 43 37.

WEnn es darum geht, den richtigen ALTGLASCONTAINER zu finden eindeutig: GRÜN!
Es gibt Glasflaschen und Konservengläser in den unterschiedlichsten Farben, aber nur Altglascontainer für Weiß-, Braun- und
Grünglas. Wie bekommt man da
eine sortenreine Trennung hin
und warum ist sie überhaupt
nötig?

Porzellan wirken störend auf den
Schmelzprozess. Bitte alle Einwegflaschen und Gläser grob gesäubert einwerfen. Etwaige Kunststoffanteile und Papier können
bei der Aufbereitung relativ problemlos durch Absaugen entfernt
werden.

Glas zählt zu den nachhaltigsten Verpackungen, die es gibt.
Es lässt sich zu 100 Prozent ohne
Qualitätsverlust wieder verwerten. Dabei kann Grünglas mit
anderen Glasfarben vermischt
werden, ohne dass die Farbe
beeinträchtigt wird. Daher gilt:

Auch in den Sammelfahrzeugen wird getrennt

Blaue Flaschen und alle anders
farbigen Behältergläser gehören in den Grünglascontainer.
Eine gute Vorsortierung ist allerdings unverzichtbar, denn Materialien wie Keramik, Steine oder

Sie verfügen über mehrere Kammern mit Trennwänden, die
es möglich machen, die unterschiedlichen Glasfarben voneinander getrennt zu halten. Dass in
den Fahrzeugen alles wieder zusammengeschüttet wird, ist nur
ein weitverbreiteter Irrtum.

Sparsamer Umgang mit
Glas – Abfall vermeiden
Während Mehrweg-Glasflaschen
ökologisch
vorteilhaft
sind,
gilt dies nicht für Einweg-Glas

flaschen. Mehrwegflaschen aus
Glas schneiden aus Umweltschutzsicht deswegen so gut ab,
weil sie bis zu 50-mal wiederbefüllt werden können und so die
Produk
tion von vielen Flaschen
vermieden werden kann. Auch
die 
regionale Herkunft der Getränke ist ein wichtiger umweltfreundlicher Aspekt, denn je
weiter die Getränke transportiert
werden müssen, desto höher werden die Umweltbelastungen.
Trinkwasser aus dem Wasserhahn
ist eine preiswerte Alternative. Es
ist in Deutschland von sehr guter
Qualität und damit aus ökolo
gischer Sicht empfehlenswert.
Die aktuelle Standortliste der
Sammel
container in Fürth finden Sie auf unserer Internetseite
www.fuerth.de/abfallwirtschaft.

Aus Alt wird Neu – was passt ins Altglas und was nicht!
Was nicht durch die Öffnung der Altglascontainer passt, das gehört auch nicht
hinein. So lautet eine der Grundregeln
für das richtige Glasrecycling. Denn
diese Materialien sind nicht für die Glasaufbereitung geeignet.
Mehr Infos:
www.was-passt-ins-altglas.de
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Getränkeflaschen
Konservengläser
Marmeladengläser
Pharmazeutische Glasbehälter
Sonstiges Verpackungsglas

•
•

Porzellan  
Keramik
Feuerfestes Glasgeschirr
Behälter aus Bleikristall, wie zum
Beispiel Blumenvasen, Aschenbecher
oder Weingläser
Trinkgläser
Glüh- und Energiesparlampen /
Neonröhren
Fensterglas
Spiegel
Weihnachtsbaumkugeln
Autoscheiben und -lampen
Ceran-Kochfelder

Gaststätten bringen ihr Leergut bitte
zum 
Recyclinghof Fürth/Ost in der
Gebhardtstraße 56:
Montag von 9 bis 17 Uhr,
Dienstag, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr,
Donnerstag
(Sommerzeit) 9 bis 18 Uhr,
(Winterzeit) 9 bis 17 Uhr,
Freitag von 9 bis 17 Uhr,
Samstag von 9 bis 13 Uhr

Ein günstiger Durstlöscher ist unser
Trinkwasser frisch aus dem Wasserhahn.

Textilcontainer
Werte erhalten –
keinen Müll machen!
Werfen Sie Ihre Textilspende nur in
fest zugebundenen, belast
baren
Tüten und kleineren Säcken ein,
damit sie trocken, sauber und auch
wertvoll bleibt. Gelbe Säcke sind
dafür nicht geeignet.

Kompost
Abgesackter Kompost ist nur
begrenzt verfügbar. Bevorraten

Sie sich schon jetzt fürs Frühjahr.

