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Die Corona-Krise trifft uns alle und 
niemand weiß, wie es wirklich 
weitergeht! Besonders jene, die 
aufgrund der wirtschaftlichen Si-
tuation den Arbeitsplatz verloren 
haben oder um die Existenz ban-
gen müssen. Doch wie kann man 
diesen Menschen helfen? Was 
kann jeder Einzelne tun?

Eines hat uns die Krise auf jeden 
Fall klar gezeigt: Wir müssen wie-
der vermehrt darauf achten, dass 
Produkte im eigenen Land produ-
ziert werden und dass vor allem 
wir Konsumenten zu Waren und 
Dienstleistungen aus unserem 
Land greifen. Obst und Gemüse 
aus dem Ausland werden meist 
nicht zu den gleichen Qualitätsan-
forderungen und Auflagen wie in 
Österreich produziert und durch 
die langen Transportwege stei-
gern sie den CO²-Ausstoss. Wenn 
wir Arbeitsplätze in Österreich 
haben wollen, dann müssen wir 
auch Produkte und Dienstleistun-
gen aus Österreich kaufen, auch 
wenn sie etwas teurer sind.

Achten wir gerade jetzt auf die 
Herkunft der Waren und kaufen 
wir REGIONAL ein, besonders bei 
den Lebensmitteln aber auch bei 
Bekleidung und Waren des täg-
lichen Bedarfs. Regional und Sai-
sonal lautet nun die Devise! Nur 
so können wir mithelfen, dass aus 
der Krise eine Chance wird.

Im Re-Use-Raum im Sammelzentrum Mistelbach erhalten brauchbare Gegen-
stände eine zweite Chance. Mit den eingenommenen Spenden wurde den 
Schülerinnen und Schülern der ASO Mistelbach ein toller Ausflug ermöglicht.

Am 27. Jänner 2020 besuchte die ASO Mistelbach das Musical „Die Schneekönigin“, 
das von der Mittelschule Wolkersdorf unter der Leitung von Stefanie Neid im Pfarr-
zentrum aufgeführt wurde. Beinahe zwei Stunden lang begeisterten die Darsteller 
und Darstellerinnen ihr Publikum mit Gesang, Tanz, akrobatischen Einlagen und 
zahlreichen unterhaltsamen Dialogen. Die Fahrtkosten konnten mit den Spenden 
aus dem Re-Use-Raum gedeckt werden. So war es möglich, dass alle Kinder an dem 
Ausflug teilnehmen konnten. Die Schülerinnen und Schüler waren sichtlich von dem 
Ausflug begeistert! 

Im Re-Use-Raum im Wertstoffzentrum Mistelbach können brauchbare Gegenstände 
abgegeben werden und erhalten so eine 2. Chance. Sie werden gereinigt und gegen 
eine angemessene Spende an Interessierte abgegeben. Diese Einnahmen werden 
im Dezember einem guten Zweck weiter gespendet. Geöffnet ist der Re-Use-Raum 
jeden 1. Freitag im Monat von 8:15 – 15:30 Uhr. 
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Mitgliederversammlung

2020

Stopp littering 2020 

Frühjahrsputz einmal anders

Ing. Willibald Knie
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Von Mitte März bis Anfang Mai ver-
ordnete die Bundesregierung Aus-
gangsbeschränkungen: Die Men-
schen sollten sich schützen, indem 
sie zu Hause bleiben und nur für 
wirklich wichtige Wege die Woh-
nung verlassen. Auch die Betriebe 
trafen Sicherheitsmaßnahmen, um 
im Krankheitsfall einen totalen Still-
stand zu vermeiden. Viele Unter-
nehmen mussten ganz auf ihre aus-
ländische Beschäftigte „verzichten“, 
da die Mitarbeiter aufgrund der 
Grenzschließung nicht mehr einrei-
sen durften.

In der Abfallwirtschaft mussten 
ebenfalls Maßnahmen getroffen 
werden. Hauptaugenmerk lag auf 
der Aufrechterhaltung der Müll-
abholung beim Haushalt. Die Ent-
sorgung des Rest- und Biomülls 
musste auf jeden Fall gesichert sein! 
Um hier genügend Kapazitäten zu 
haben und aufgrund der Ausgangs-
beschränkungen mussten die Sam-
melzentren geschlossen werden. 

Nach Ostern konnten auch die Sam-
melzentren wieder schrittweise 
geöffnet werden. Beim Aufenthalt 
in den ASZ wird das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes empfohlen 
und auf genügend Abstand sollte 
man auch achten. Versuchen Sie 
den Aufenthalt im Sammelzentrum 
möglichst kurz zu halten, in dem Sie 
schon zu Hause die Abfälle vorsor-
tieren. Diese Maßnahmen schützen 
nicht nur unsere Mitarbeiter son-
dern vor allem SIE! 

Bleiben Sie gesund!

Nachdem in fast allen Gemeinden die Konstituierenden Gemeinderatssitzun-
gen abgehalten wurden, konnte am 3. Juni 2020 die Mitgliederversammlung 
mit der Wahl des Vorstandes erfolgen. Als Obfrau wurde Stadträtin Andrea 
Hugl und Bürgermeister Christian Frank als ihr Stellvertreter bestätigt.

Aufgrund Corona-bedingter Ausgangsbeschränkungen rieten die NÖ Umweltver-
bände zum Schutz der Bevölkerung von der Durchführung der Frühjahrsputzaktio-
nen ab. In einigen Gemeinden waren trotzdem fleißige Helfer unterwegs. Sie nah-
men einfach beim Spaziergang ein Sackerl mit und sammelten den Müll ein. Danke 
an alle, die hier mitgeholfen haben!

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Zusammensetzung des Abfalls
Bauschutt
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Abfallbericht
2019

Mehr als 30.000 Tonnen Abfälle wurden im Jahr 2019 in den 22 Mitgliedsgemeinden 
des GAUM Mistelbach gesammelt. Das entspricht einem pro Kopf Aufkommen von 
590 kg. Rund 60 % können wiederverwertet, ca. 1/3 muss der Verbrennung zuge-
führt werden.

Hier die wichtigsten Abfallarten:

Wichtiger Faktor
Abfalltrennung
Die Trennung von Abfällen in den 
Haushalten hat zwei wesentli-
che wirtschaftliche Vorteile. Zum 
einen verringert sich die Rest-
müllmenge, deren Entsorgung 
am teuersten ist. Zum anderen 
stehen der produzierenden Wirt-
schaft dringend benötigte Se-
kundärrohstoffe zur Verfügung. 

Da es nicht möglich ist, die Abfäl-
le nachträglich zu trennen, sind 
wir alle aufgerufen, die Mülltren-
nung aus Kosten- und Umwelt-
gründen sorgfältig zu betreiben.

Abfallart Mengen in t Mengen in t Mengen in t Mengen in t
 2019 2018 2017 2016

Restmüll 7232 7128 7040 6952

Sperrmüll 2606 2686 2780 2814

Biomüll 5242 5137 4555 4471

Altpapier 3615 3746 3372 3357

Gelber Sack 978 988 972 958

Altmetall 612 584 591 621

Elektronikschrott 359 417 414 440

Problemstoffe 127 131 147 211
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Restmüllanalyse in NÖ 
Richtiges Trennen und Recycling sparen Ressourcen

In NÖ werden jährlich rund 232.000 Ton-
nen Abfälle aus den Haushalten über 
den Restmüll entsorgt. In regelmäßigen 
Abständen wird die Zusammensetzung 
des Mülls untersucht. Die aktuell durch-
geführte Analyse zeigt, dass im Restmüll 
noch ein hohes Potential an Wertstof-
fen vorhanden ist. Insbesondere ist der 
hohe Anteil an Bioabfällen zu nennen: 
Rund 28 % des Inhalts der Restmüllton-
ne sind biogene Abfälle, die in der Bio-
tonne besser aufgehoben wären. Umge-
rechnet auf die Gesamtjahresmenge des 
in NÖ anfallenden Restmülls sind das 
jährlich rund 63.800 Tonnen an biologi-

schen Materialien. Zudem finden sich in 
den NÖ Restmüllbehältern jährlich rund 
9.900 Tonnen Glas und 6.600 Tonnen 
Metalle. Somit landen Jahr für Jahr Wert-
stoffe im Ausmaß von über 3 Millionen € 
im Restmüll und müssen teuer entsorgt 
werden. 

Ressourcen einsparen - richtige Tren-
nung ist Klimaschutzbeitrag

Kompostieren ist praktisch gelebter Kli-
maschutz und ein Paradebeispiel für die 
Kreislaufwirtschaft. Denn Biomüll lässt 
sich besonders leicht in den lebens-
wichtigen Kreislauf wieder einbringen. 
Abfälle, die richtig über die Biotonne 

oder den Grünschnittsammelplatz ent-
sorgt werden, werden in einer Kompos-
tierungsanlage aufbereitet und dort zu 
hochwertigen Kompost umgewandelt. 
Dieser wird beispielsweise wieder in 
der Landwirtschaft oder bei der Land-
schaftspflege eingesetzt. Weiters wird 
durch den Einsatz von Kompost CO2 als 
Kohlenstoff im Boden gebunden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen ganz 
eindeutig, dass es Sinn macht, eine Bio-
tonne zu haben. Die Studie ist im Inter-
net abrufbar: www.noe.gv.at/noe/Ab-
fall/Restmuellzusammensetzung.html

2018/2019 fand eine niederösterreichweite Restmüllanalyse statt. Besonders interessant sind die Ergebnisse in Hinblick 
auf die Bioabfälle. Obwohl interessant vielleicht das falsche Wort dafür ist – erschütternd wäre richtiger.

www.umweltverbaende.at/mistelbach

GAUM-AKTUELL Ausgabe 1 | Juni 2020 || 5 

GAUM-Aktuell_2020-1_V03.indd   5GAUM-Aktuell_2020-1_V03.indd   5 10.06.20   15:1510.06.20   15:15

reuast
Notiz
Mich stört die Trennung hier nicht. (Würde man Abfall in die nächste Zeile schreiben, geht sich der Link nicht mehr aus und wenn dann 'html' wieder in einer neuen Zeile steht, passt das nicht.)



Die Biotonne

Damit die Natur erblühen kann und Pflanzen gut gedeihen braucht es qualitativ-
hochwertige Erde. 

Der Wald ist das beste Beispiel für den natürlichen Kreislauf. Bäume und Sträucher 
ziehen Wasser und Nahrung aus der Erde. Abgestorbene Äste und Laub fallen wiede-
rum zu Boden und verrotten. Kleinstlebewesen finden hier ideale Bedingungen und 
helfen mit, dass wieder hochwertige Erde entsteht, die wiederrum für die Pflanzen 
wichtig ist – ein natürlicher Kreislauf.

Biologische Abfälle aus Haus und Garten sollten ebenfalls in diesen Kreislauf ein-
gebracht werden. Dazu müssen sie aber extra gesammelt werden: entweder in der 
Biotonne oder auf dem eigenen Komposthaufen. So kann daraus wieder Erde ent-
stehen.

Die Nutzung einer 
Biotonne hat viele 
Vorteile.
• Bioabfälle, die in der Biotonne 

gesammelt werden, werden 
dem natürlichen Kreislauf zu-
geführt und zu hochwertigem 
Kompost verarbeitet.

• Sie haben mehr Platz in der 
Restmülltonne.

• Weniger Geruchsbelästigung: 
Die Biotonne wird öfter entleert 
(im Sommer sogar wöchent-
lich) als die Restmülltonne.

• Die Biomüllentsorgung ist 
günstiger als die Restmüllent-
sorgung. Die Verbrennung des 
Restmülls kostet fast 5 x so viel 
wie die Biomüllverwertung.

JA!
• Obst- und Gemüseabfälle

• Speisereste, Fleisch, Knochen

• Verdorbene Lebensmittel (ohne Verpackung)

• Tee- und Kaffeesud

• Haare, Federn

• Schnittblumen

• Topfpflanzen ohne Gefäß

• Gartenabfälle, Laub und Gras

• Zweige, Äste

• Reine Holzasche, Eierschalen

• Kleintiermist

• Kompostierbare Katzenstreu

NEIN!
• Hygieneartikel

• Kunststoffe, Babywindeln

• Milch- und Getränkepackerl

• Staubsaugerbeutel, Kehricht

• Nähabfälle, Gummi, Leder

• Koks- und Kohleasche

• Glas, Metalle, Papier, Styropor

• Problemstoffe, Speiseöl

• Nicht kompostierbarer tierischer Mist

• Zigarettenstummel und –asche

• Einweghandtücher

Biotonne
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Bioabfall im Sommer
Wenn die braune Tonne zu leben beginnt

Hochsommerliche Temperaturen beschleunigen die Zersetzung der organischen Abfälle. Die Folgen kennt jeder: Üble 
Gerüche machen sich breit und Maden krabbeln am Tonnenrand und in der Tonne. Die Biotonne beginnt zu „leben“.

Mit einfachen Mitteln lässt sich verhindern, dass es soweit kommt:

• Stellen Sie die Biotonne in den Schatten. Ein kühler Platz verlangsamt geruchsintensive Abbauvorgänge.

• Feuchtigkeit fördert die Fäulnisprozesse. Bringen Sie nur trockene Bioabfälle und keine Flüssigkeiten, wie Mari-
naden oder Suppen, in die Biotonne ein. Kaffee- oder Teesud und feuchte Küchenabfälle gut abtropfen lassen.

• Küchenabfälle können auch in Zeitungspapier oder Küchenrolle eingewickelt werden. Papier bindet die Feuch-
tigkeit und bremst den Verrottungsprozess.

• Keine Plastiksackerl verwenden! Der Biomüll fängt darin zu gären an. Die dabei entstehenden Fäulnisbakterien 
verbreiten einen sehr üblen Geruch!

• Halten Sie die Tonne sauber, besonders Rand und Deckel. Auch wenn es unangenehm ist, sollte die Tonne regel-
mäßig ausgewaschen werden. 

• Ein Stück Zeitungspapier am Boden der Tonne verhindert Anhaftungen.

• Grasschnitt vor dem Einfüllen in die Biotonne immer anwelken lassen. Der feine Rasenschnitt verklebt schnell, 
heizt sich auf, fängt an zu stinken und wirkt außerdem wie eine luftundurchlässige Schicht.

• Maden schlüpfen aus Fliegeneiern. Damit die Fliegen erst gar nicht an die Bioabfälle gelangen, sollten der De-
ckel der Biotonne immer fest geschlossen sein. 

• Problem Fallobst: Es ist nicht nur bei Wespen, sondern auch bei Fliegen als Eiablageplatz sehr beliebt. Fallobst 
sollte man daher immer erst kurz vor der Abfuhr in die Biotonne einbringen.

Vermeiden Sie es generell, Abfälle in die Tonne zu pressen oder zu verdichten. Ist der Müllbehälter vollgestopft ist das Risiko 
groß, dass die Müllabfuhr sie trotz aller Bemühungen nicht vollständig entleeren kann. In einem solchen Fall zählt die Tonne 
trotzdem als entleert!

Gartentipp:
Unkraut in Fugen oder auf 

Kieswegen lässt sich leicht 

mit kochendem Wasser ent-

fernen: Einfach das heiße 

Wasser vom Erdäpfeln-Ko-

chen darüber schütten. Das 

kochende Wasser brennt 

das Unkraut ab, ist aber 

keine Gefahr für Haustiere 

oder Grundwasser.

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Bioabfall im Sommer
Wie man den Komposthaufen zum Leben erweckt

Was in der Biotonne unerwünscht ist, ist für den Komposthaufen überlebenswichtig: Feuchtigkeit! 

Um aber auch hier keine unangenehmen Gerüche aufkommen zu lassen sollten man einige Tipps befolgen:

• Grasschnitt anwelken lassen. Auch auf dem Kompost kann Gras zu gären und somit zu stinken beginnen. 

• Keine Fleischabfälle auf den Kompost werfen, sondern eingraben. Der Geruch lockt Ungeziefer wie Ratten an. 
Sind sie einmal da, dann bleiben sie auch.

• Beim Gießen nicht auf den Komposthaufen vergessen! Sind die Bioabfälle zu trocken, kommt der Verrottungs-
prozess nicht in Gang.

Den Komposthaufen manchmal durchmischen. Es hilft schon, wenn man ab und zu die Abfälle umgräbt bzw auflockert.
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Rehe und Feldhasen
brauchen keinen Kühlschrank

Illegale Müllablagerung im Wald! Müllsäcke im Grünstreifen abgeladen!

Immer wieder liest man nun diese Meldungen in den Zeitungen. Warum tun sich diese Menschen diese Arbeit an: den gesamten 
Müll (Papier, Plastikflaschen, Bioabfälle, Restmüll) in einen schwarzen Sack stopfen (das muss ja stinken), den Sack ins Auto ver-
frachten, eine Stelle suchen, an der man sich unbeobachtet des Sacks entledigen kann, alles aus dem Auto ausladen und ver-
suchen ungesehen wieder nach Hause zu kommen.

Die Freude über diese „tolle“ Arbeit währt oft nur kurz, denn immer wieder sind in den Säcken persönliche Dinge zu finden (im 
letzten Fall war es ein Kontoauszug) oder lässt der Müll Rückschlüsse auf den Verursacher zu. Eines ist auf jeden Fall sicher: die 
meisten dieser Umweltverschmutzer werden ausgeforscht und ausnahmslos angezeigt. Die Kosten für die Entsorgung der Ab-
fälle müssen dann bezahlt werden und die sind um ein Vielfaches höher als die Müllgebühr.

Warum unbequem, wenn es doch so 
einfach geht?

Dabei wäre es doch so einfach: Mit der 
richtigen Mülltrennung bleibt mehr 
Platz in der Restmülltonne. Fällt einmal 
mehr Restmüll an, kann man sich beim 
Gemeindeamt einen Restmüllsack kau-
fen. Diesen vollen Sack kann man bei 
der nächsten Restmüllabfuhr einfach 
neben die Restmülltonne stellen und er 
wird von der Müllabfuhr mitgenommen. 
Sperrmüll, das ist eigentlich Restmüll, 
der aufgrund seiner Größe nicht in die 
Restmülltonne passt, kann in den Sam-
melzentren abgegeben werden. 

Einfach – praktisch – gut! 

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Gemeinde und Sammelzentrum
Da bin ich her - da fahr ich hin!

Kurz notiert:

„Warum darf ich nur im Sammelzentrum meiner Gemeinde abladen? Auf dem Weg zu meinem Arbeitsplatz fahre ich bei 
einem anderen vorbei, das wäre viel praktischer für mich.“ 

Müll muss in der Gemeinde entsorgt werden, in der er anfällt!
Jeder Haushalt ist nach Abfallwirtschaftsgesetz verpflichtet, Müllgebühr an die Gemeinde oder den Gemeindeverband zu ent-
richten. Diese Gebühr beinhaltet alle Ausgaben, die im Bereich der Abfallentsorgung anfallen. Dazu zählt nicht nur die Abholung, 
der Transport und die Entsorgung des beim Haushalt anfallenden Mülls, sondern auch der laufende Betrieb sowie Erhaltungs- 
und Entsorgungskosten des Sammelzentrums und der notwendigen Infrastruktur. Die Gebühr legt sich am Restmüllbehälter 
beim Haushalt fest. Standardmäßig erhält jede Liegenschaft eine 120-L-Restmülltonne zugewiesen. Dies entspricht dem durch-
schnittlichen Müllaufkommen in einem Haushalt. Benötigt ein Eigentümer eine größere Mülltonne, da mehr Restmüll anfällt, so 
ist auch die Müllgebühr höher. Gelegentlich kommt es vor, dass Sperrmüll anfällt. Dazu zählen Teppiche, Sofas, Gegenstände, 
die nicht in den Restmüllbehälter passen. Diese Abfälle können im Sammelzentrum abgegeben werden. Die Entsorgung dieser 
Abfälle ist durch die Müllgebühr gedeckt und wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde bezahlt.

Würde man nun den Sperrmüll in einer anderen Gemeinde ins Sammelzentrum bringen, müssten die Einwohner dieser Ge-
meinde für den „fremden“ Müll aufkommen. Das ist nicht gerecht, denn niemand möchte die Kosten von anderen übernehmen. 
Darum darf man das Sammelzentrum nur in der Gemeinde nutzen, in der man Müllabgaben bezahlt. 

ASZ
Grüne GAUM-Restmüllsäcke, die am Gemeindeamt gekauft 

wurden, werden im Sammelzentrum nicht übernommen. Mit 

dem Kauf des Sackes wurde auch die Entsorgung und der Trans-

port bezahlt. Bringt man den Sack ins Sammelzentrum und wirft 

ihn dort in den Sperrmüllcontainer, fallen noch einmal Trans-

portkosten an. So würden die doppelten Kosten entstehen.

Metalle im Grünschnitt
Bitte achten Sie darauf, dass wirklich nur Grün- und Strauch-
schnitt zu den Lagerplätzen geliefert wird! Bricht z. B. bei der 
Gartenarbeit der Rechen, werfen Sie ihn NICHT zum Grünschnitt 
dazu. 

Die Metalle müssen händisch aussortiert werden. Gelangen Sie 
mit dem Baum- und Strauchschnitt in den Häcksler können sie 
dort großen Schaden anrichten. Fehlwürfe Grünschnitt
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aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Klein, aber oho

Auch wenn sie noch so winzig sind – Kleingeräte 
und Batterien haben nichts im Restmüll verloren   

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspiel-
zeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein 
und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, leider 
oftmals im Hausmüll. Doch auch kleine Elektrogeräte 
enthalten neben wertvollen Rohstoffen auch gefährli-
che Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll nichts 
verloren haben, da sie zu Bränden führen können.

Ab zur Sammelstelle
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren  
Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeema-
schinen, Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohr-
maschinen oder Handkreissägen, sowie sämtliches 
Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, 

USB-Sticks, Telefone und Headsets, also einfach 
alle Geräte, deren längste starre Seitenkante kürzer 
als 50 cm ist.

Kleine Geräte – großer Wert 
Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche  
machen oder sich bewegen, werden durch Akkus/
Batterien gespeist und müssen, wenn sie kaputt sind, 
zu einer der rund 2000 Sammelstellen Österreichs ge-
bracht werden. Dort können sie während der Öffnungs-
zeiten völlig unbürokratisch und kostenlos abgegeben 
werden. Bevor Sie Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle 
bringen, entfernen Sie bitte die Akkus/Batterien, da 
diese gesondert verwertet werden.
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Sorgfältig behandeln getrennt sammeln, 
richtig entsorgen 

Leider landen nach wie vor viele kleine Elektrogeräte und 
Batterien/Akkus im Restmüll. Die Beweggründe für dieses 
verantwortungslose Handeln sind meist Bequemlichkeit, Ge-
dankenlosigkeit und/oder Unwissenheit um die schädlichen 
Folgen, die vor allem Batterien/Akkus im Restmüll mit sich 
bringen. Batterien und Akkus sind kleine Energiekraftwerke, 
die den reibungslosen Betrieb unserer Elektrogeräte ermög-
lichen. Je nach Batterie-Typ können sie neben wertvollen 
Rohstoffen auch Quecksilber und andere Schwermetalle ent-
halten, die giftige Emissionen verursachen. Durch die hohe 
Energiedichte, die Lithium-Batterien/Akkus aufweisen, kann 
es bei großer Hitze und/oder mechanischen Einwirkun-
gen zu Kurzschlüssen und unkontrollierten Reaktionen wie 
auch Bränden kommen. Durch sorgfältige Handhabung und  
richtige Entsorgung lassen sich diese Gefahren jedoch weit-

gehend verhindern. 

Batterien/Akkus gehören nicht in den Restmüll

Oberstes Gebot ist: Batterien und Akkus nicht in den Rest-
müll werfen, sondern bei einer der rund 2.000 kommunalen 
Sammelstellen in Österreich (Mistplätze, Recyclinghöfe, etc.) 
kostenlos abgeben! Dort werden sie einer umweltgerechten 
Verwertung zugeführt. Auch in Geschäften, die Batterien und 
Akkus verkaufen, können ausgediente Energiespender kos-
tenlos in dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Batterie-
sammelboxen abgegeben werden.

Batterien 
& Akkus
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