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Abfallbericht 2016

GR Andrea Hugl
Verbandsobfrau

Alle Jahre wieder … Ja, Weihnach-
ten ist längst vorbei und auch der 
Winter geht zu Ende. Und es bie-
tet sich jedes Jahr das gleiche Bild: 
Plastikflaschen, Dosen, Fast-food-
Verpackungen usw. säumen die 
Straßenränder. Wie diese Abfälle 
dorthin gelangen, ist klar – sie wer-
den aus dem Auto geworfen. Was 
ich nicht verstehe sind die Hinter-
gründe für dieses Handeln. Was 
denkt sich ein Mensch, der das 
macht? Denkt er/sie überhaupt 
bei seinem Handeln? Fallen ihm/
ihr die Abfälle am Straßenrand auf 
und gefällt das etwa? Es müssen 
sehr reinliche Menschen sein, die 
das machen. Immerhin wollen sie 
die Abfälle nicht in ihrem Auto ha-
ben – das soll sauber bleiben! Die 
Entsorgung direkt aus dem Fens-
ter ist allerdings der falsche Weg. 
Denn so müssen andere gehen 
und den Müll wieder einsammeln. 
Vielen Dank an alle freiwilligen 
Helfer, die sich diese Arbeit antun 
und bei den Frühjahrsputzaktionen 
mitmachen. Sie leisten einen wirk-
lich wichtigen und wertvollen Bei-
trag zum Umweltschutz!

Und an all jene, die ihr Auto immer 
sofort von Abfällen befreien: Es 
gibt viele Abfallbehälter, in die der 
Müll geworfen werden kann. Das 
wäre auch ein wichtiger Beitrag! 

Hier die wichtigsten Abfallarten:

Abfallart Menge in t

Restmüll 6952

Sperrmüll 2814

Biomüll 4471

Altpapier 3821

Gelber Sack 750

Altmetall 619

Altglas 1088

Elektronikschrott 375

Problemstoffe 211

Abfallbericht 2016
Mehr als 27.000 Tonnen Abfälle wurden im Jahr 2016 in den 22 Mit-
gliedsgemeinden des GAUM Mistelbach gesammelt. Das entspricht
einem pro Kopf Aufkommen von 549 kg. Rund 60% können wieder-
verwertet, ca. 1/3 muss der Verbrennung zugeführt werden.

Wichtiger Faktor Abfalltrennung

Die Trennung von Abfällen in den Haushalten hat zwei wesentliche wirt-
schaftliche Vorteile. Zum einen verringert sich die Restmüllmenge, deren 
Entsorgung am teuersten ist. Zum anderen stehen der produzierenden 
Wirtschaft dringend benötigte Sekundärrohstoffe zur Verfügung. 

Da es nicht möglich ist, die Abfälle nachträglich zu trennen, sind wir alle 
aufgerufen, die Mülltrennung aus Kosten- und Umweltgründen sorgfäl-
tig zu betreiben.

Restmüll
26%

Sperrmüll
11%

Problemstoffe
1%

Altpapier
14%

Altholz
7%

Altglas
4%

Gelber Sack
4%

Altmetalle
2%

Elektroaltgeräte
2%

Biotonne
17%

Grünschnitt
12%

Zusammensetzung des Abfalls
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Seite 315 Jahre NÖLI - eine Erfolgsstory

Ing. Willibald Knie
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Jetzt wird wieder geputzt! Viele frei-
willige Helferinnen und Helfer schwär-
men aus und sammeln den gedanken-
los weggeworfenen Abfall wieder ein 
– damit unsere Umwelt wieder sauber 
und lebenswert ist. Vielen Dank für 
dieses tolle Engagement!

Auch in den Haushalten wird fleißig 
geputzt und „ausgemistet“. Viele 
Dinge, die nicht mehr benötigt wer-
den, sind allerdings zu schade zum 
Wegwerfen. Auf unserer Homepage
www.sogutwieneu.at können solche 
Sachen zum Verkaufen oder Verschen-
ken angeboten werden. Probieren Sie 
es aus! Denn was der eine nicht mehr 
braucht, kann für andere ganz nützlich 
sein.

Nach der Fastenzeit beginnt wieder die 
Festsaison. Viele Vereine bemühen sich 
bei der Organisation und Durchfüh-
rung einer Veranstaltung den hohen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Gilt es 
doch einerseits gesetzliche Vorschriften 
einzuhalten und andrerseits den Gäs-
ten etwas zu bieten. Die Sauberhaf-
ten Feste versprechen überdies hinaus 
auch den Schutz der Umwelt durch die 
Verwendung von Mehrweggeschirr 
und ordentlicher Mülltrennung. Die 
auf unserer Homepage eingetragenen 
Veranstaltungen werden nicht nur in 
den Medien beworben, sie erhalten 
auch wieder nützliche Materialien für 
das Fest. Da kann gefeiert werden!

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: Gemeindeverband für Aufgaben
des Umweltschutzes im Bezirk Mistelbach

Conrad-Hötzendorf-Platz 2, 2130 Mistelbach, Tel. 0 25 72 / 209 21, Fax 0 25 72 / 209 21-10,
E-Mail: gaum@gaum.at    http://www.abfallverband.at/mistelbach/

Druck: RIEDELDRUCK GmbH, Auersthal

Die NÖ Umweltver-
bände und das Land 
NÖ führten im Jahr 
2002 den NÖLI ein, 
der sich seither zu
einer wahren Erfolgs-
story entwickelt hat.

Jedes in den Abfluss 
geleerte Speiseöl oder 
-fett lagert sich in den 
Rohren ab, wo es mit 
der Zeit zu massiven 
Verstopfungen führt. 
Die betroffenen Leitun-
gen müssen aufwändig 
gereinigt oder sogar getauscht werden. Damit sind natürlich auch hohe 
Kosten verbunden. Je nach Ort der Verstopfung (ob im eigenen Haus 
oder im öffentlichen Kanalnetz bzw. bei der Kläranlage) ist der jeweili-
ge Eigentümer/in oder die Gemeinde für die Beseitigung des Schadens 
verantwortlich. Immerhin verursacht jeder Liter Speiseöl, der in Ausguss 
oder WC gegossen wird, Folgekosten von 50 – 70 Cent.

In allen Altstoffsammelzentren (ASZ) kann man kostenlos einen NÖLI 
abholen. Dieser ist für die Sammlung von Altspeiseöl und -fett gedacht. 
Gesammelt werden sollen ausschließlich pflanzliche und tierische Fette!

Störstoffe wie synthetische Öle sind nicht erwünscht und müssen ge-
trennt gesammelt werden! Auch Rückstände vom Braten und Frittieren, 
wie Brösel oder kleine Fleischteile, sollen nach Möglichkeit nicht mit in 
den NÖLI gegeben werden, da diese die Verwertung erschweren. Aus 
dem gesammelten Speiseöl und -fett wird in Niederösterreich Biodiesel 
hergestellt. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Ener-
gieunabhängigkeit von erdölexportierenden Staaten gesetzt und gleich-
zeitig das Klima geschont.

15 Jahre NÖLI - eine Erfolgsstory

• Altspeiseöl und -fett
• Ausgekühltes Frittier- und Bratenfett
• Öle von eingelegten Speisen (z.B. Sardinen)

• Butter- und Schweineschmalz
• Verdorbene und abgelaufene
 Speiseöle und -fette

• Mayonnaise, Dressing
• Chemikalien
• Mineralöl
• Motoröl
• Farben
• Essensreste

Was gehört hinein? Das gehört NICHT hinein:
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Mysterien der Abfalltrennung

Mysterien der Abfalltrennung, 1. Teil
Mehr als 4 Millionen Tonnen Müll produzieren die ös-
terreichischen Haushalte pro Jahr, das sind 490 kg je
Einwohner. Die Bürgerinnen und Bürger des GAUM 
Mistelbach erzeugten 2016 sogar 549 kg Abfall! Dies 
reicht von Verpackungen und Essensresten bis zu Sperr-
müll und Problemstoffen.

Etwa 60 % der Abfälle werden getrennt gesammelt, da-
mit sie einer Verwertung zugeführt werden. Doch viele 
stehen dieser Aussage skeptisch gegenüber. Rund um 
den Abfall gibt es viele Meinungen und Mythen, die 
nicht stimmen.

Mythos 1: Weiß- und Buntglas wird im Sammel-
LKW wieder zusammengeschmissen.

Fast 97 % aller Österreicherinnen und Österreicher 
sammeln Altglas. Jedes Jahr landen über 200.000 Ton-
nen in den Glascontainern. Und doch hält sich das hart-
näckige Gerücht, dass im LKW alles vermischt wird. Was 
getrennt wurde, bleibt aber auch im Transportfahrzeug 
getrennt. Jedes Glassammelfahrzeug hat zwei getrennte 
Kammern. Damit können Weiß- und Buntglas kosten-
sparend und umweltschonend im selben Fahrzeug ge-
trennt transportiert werden.

Die Trennung von Bunt- und Weißglas ist aufgrund der 
strengen Qualitätsanforderungen der Verwertungsin-
dustrie immens wichtig. Bereits durch geringe Fehlwurf-

mengen wird die Farbqualität von recyceltem Weißglas 
gestört. Was viele nicht wissen: Selbst leicht eingefärb-
tes Weißglas gehört zum Buntglas! Bereits eine grüne 
Flasche reicht aus um 500 kg Weißglas zu verfärben.

In den Glascontainer dürfen nur Glasverpa-
ckungen wie z.B. Flaschen, Verpackungs-
gläser, Gurken- und Marmeladegläser oder 
Parfumflakons eingebracht weden. Alle an-
deren Glasprodukte wie Fensterglas, Trink-
gläser, Glühbirnen, Geschirr oder Spiegel 
gehören in den Restmüll. Glasprodukte 
haben unterschiedliche chemische Zusam-
mensetzungen. Eine Vermischung führt 
zu Problemen in der Glasschmelze und er-
schwert das Recycling.

Das Altglas wird in Glasfabriken zur Produk-
tion von neuen Glasverpackungen einge-
setzt. Die in Österreich produzierten Glas-
verpackungen bestehen zu rund zwei Drittel 
aus Altglas. Durch den Altglasanteil können 
bei der Glasproduktion 20 % Energie einge-
spart werden.
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Mythos 2: Mülltrennen ist nur viel Arbeit und 
bringt mir persönlich überhaupt nichts!

Diese Meinung hält sich ebenfalls hartnäckig. Doch 
Mülltrennung wirkt sich im Geldbörsel jedes Einzelnen 
positiv aus. Denn weniger Restmüll bedeutet in der Re-
gel auch weniger Müllkosten. Den Bürgerinnen und Bür-
ger ist oft nicht bewusst, dass sie für die Verpackungs-
entsorgung schon beim Produkteinkauf bezahlen. Eine 
aktuelle IMAS-Studie im Auftrag der ARA spiegelt die 
vorbildliche Einstellung der Österreicherinnen und Ös-
terreicher wider: 95 % finden Mülltrennung sehr gut 
oder gut. 76 % sehen die getrennte Entsorgung als 
selbstverständliche Notwendigkeit. Bewusst ist vielen, 
dass Mülltrennung ein paar Handgriffe mehr bedeutet, 
doch der Umweltschutzgedanke steht 
hier im Vordergrund. Von einer sauberen 
Umwelt haben alle etwas und ist auch für 
die Zukunft unserer Kinder wichtig!

Biomüll ohne Plastiksackerl: Gar-
tenbesitzer haben meist ihren eigenen 
Komposthaufen. Ansonsten werden Kü-
chenabfälle am besten in der Biotonne 
entsorgt. Zum Verbrennen ist der Bio-
abfall zu schade, denn schließlich lässt 
sich daraus wertvoller Humus herstellen. 
Vielfach wird Biomüll zu Biogas vergärt. 
Allerdings muss für die Kompostierung 
die Qualität stimmen und es dürfen keine 
Verunreinigungen enthalten sein. Daher 
bitte den Biomüll nicht im Plastiksackerl 

in die Biotonne werfen, das erschwert die Kom-
postierung und muss händisch aussortiert wer-
den. 

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff: Recy-
celn lassen sich die Kunststoffverpackungen in 
den meisten Fällen nur, wenn sie sortenrein sind, 
d. h., dass PET, PP, PS oder PVC nicht vermischt 
sind. „Um eine sortenreine Verwertung sicherzu-
stellen, arbeiten wir österreichweit mit führenden 
Sammel- und Sortierunternehmen zusammen“, 
erklärt Dr. Christoph Scharff, Vorstand der ARA 
AG. „Detektion und Separation sind Hightech ge-
worden.“ Aber auch die Bürgerinnen und Bürger 
will er nicht aus der Pflicht nehmen: „Die Kon-
sumentInnen sind gefragt, nur in die Sammlung 
zu werfen, was in die Gelbe Tonne oder in den 

Gelben Sack gehört.“ Was im falschen Behälter landet, 
muss zum Teil sehr aufwendig aussortiert werden.

„Für ein ökonomisches wie ökologisches Recycling ist 
es durchaus sinnvoll, weniger zu sammeln, dafür aber in 
einer höheren Qualität“, so Scharff.

7 von 10 PET-Flaschen recycelt

Das Bewusstsein der KonsumentInnen für PET als wert-
voller Rohstoff ist in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen. Österreich liegt im fachgerechten Recycling von 
PET-Flaschen im internationalen Vergleich ganz weit 
vorne. 7 von 10 PET-Flaschen werden hierzulande fach-
gerecht in der getrennten Sammlung entsorgt und kön-
nen anschließend recycelt werden.

Quelle: Trennt, ARA AG

Die PET-Flaschen werden nach Farbe sortiert
und zu neuen PET-Flaschen recycelt

Bitte verwenden Sie keine Plastiksackerl für den Biomüll
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Leider hat sich das Wegwerfverhalten der Mitbürgerin-
nen und Mitbürger nicht geändert und die weggeworfe-
nen Abfälle sind weithin sichtbar. Dosen, Pet-Flaschen, 
Sackerl von Fast Food Ketten, Zigarettenpackungen
zieren den Wegesrand, sogar ganze Wohnungseinrich-
tungen wurden in Waldstücken entdeckt.

Wie auch in den letzten Jahren machen sich in der Os-
terzeit zahlreiche Freiwillige auf die „Suche“ nach den 
Müllobjekten, um diese aus der Natur zu entfernen. 
Gemeinden, Vereine oder Schulen können sich auf der 
Seite www.stopplittering.at oder persönlich registrieren. 
Nach den Reinigungsaktionen können auch Berichte, 

Frühjahrsputz 2017
Wir halten Niederösterreich sauber

Die größte Umweltaktion in Niederösterreich geht in die nächste Runde!

Frühjahrsputz 2017

In vielen Altstoffsammelzentren kann Styropor abgege-
ben werden. Es gibt allerdings verschiedene Arten: Sty-
roporplatten, die z.B. zur Dämmung verwendet werden 
und EPS-Formteile. Diese Teile finden als Verpackungs-
material (zB für Elektrogeräten etc) Verwendung.

Styroporsammlung

Bilder und Sammelmengen auf dieser Plattform veröf-
fentlicht werden.Frühjahrsputz 2017

„Ich bin dabei!” Mit folgenden Utensilien unterstützen wir die
fleißigen Helferinnen und Helfer bei den
Flurreinigungsaktionen:

Warnwesten

Handschuhe

Sammelsäcke

 (solange der Vorrat reicht)

Wir bedanken uns jetzt schon bei den zahlreichen
Helferinnen und Helfern, die durch die Säuberung der 
Straßen und Wege einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten!

Recycelt können nur EPS-Formteile werden. Styropor-
platten weisen einen zu hohen Schadstoffgehalt auf 
und müssen in der Müllverbrennungsanlage verbrannt 
werden. Aus diesem Grund dürfen Styroporplatten nicht 
mehr in die Sammelbehälter für Styropor eingebracht 
werden. 
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Wie gehen Niederösterreichs Spitzenköche mit dem 
Thema „Lebensmittel im Abfall“ um?
Die NÖ Umweltverbände befragten Gastwirt und 
Spitzenkoch Michael Nährer.

Keine Lebensmittel im Abfall

Interview mit Michael Nährer

Das Gasthaus Nährer wurde 1949 von den Großeltern, Familie 
Zuser, gekauft und war damals ein Viehhandel und Wirtshaus. 1980 
übernahm Maria Nährer das Gasthaus, das sie im September 2010 
an ihren Sohn Michael in der 3. Familiengeneration übergab.
Der gebürtige Niederösterreicher ist ein leidenschaftlicher Koch, 
dem eine unheimliche Begabung im Abschmecken nachgesagt 
wird. Im „Taubenkobel“ von Walter Eselböck hatte er seinen ersten 
Kontakt mit der Haute cuisine, danach lotete er bei Kochlegende 
Marc Verrat in Frankreich die Grenzen seines Geschmacks aus. Im 
Mai 2007 gab er dem Ruf der Heimat nach und kehrte hinter den 
Herd des elterlichen Gasthauses in Rassing bei Kapelln zurück - 
welches er 2010 übernahm.

Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie die Stichworte „Lebens-
mittel im Abfall“ hören?
Am schlimmsten finde ich, wenn noch voll gebrauchsfähige
Produkte weggeschmissen werden, nur weil das Mindesthaltbar-
keitsdatum überschritten ist.

Beschreiben Sie den Inhalt Ihres Kühlschranks?
Butter, Marmelade, Käse und Mineralwasser sind immer vorhanden. 
Spezialöle, von denen man nur geringe Mengen benötigt wie
z.B. Mandelöl, werden bei mir ebenfalls im Kühlschrank gelagert. 
Aber auch einige scharfe Sachen, wie Chilipasten, findet man dort. 
Das älteste Produkt in meinem Kühlschrank ist ein 12 Jahre alter 
Balsamico.

Was ist Ihr liebstes Restlessen?
„Ein Restlpfandl“ - einfach alles klein schneiden, egal ob Gemüse, 
Wurst, Bratenreste, Nudeln, Kartoffeln, Knödel - in einer Pfanne 
anbraten, mit Kräutern würzen und eventuell ein Ei dazu.

Welches Gericht essen Sie überhaupt nicht?
Ich esse eigentlich alles, das gut zubereitet und gewürzt ist, nur 
Hirn mit Ei muss ich nicht unbedingt haben.

Welche Zutat wird überschätzt?
Die meisten Modeprodukte, wie die sogenannten Superfoods. 
Da werden kleine Einheiten von Beeren oder Samen zu einem 

sehr hohen Preis verkauft, die in fernen 
Ländern billigst hergestellt werden. Diese 
Lebensmittel sind oft mit Pilzen und 
Dioxinen belastet und das streut man sich dann 
übers gesunde Frühstück. Mit heimischen Beeren und 
Petersilie könnte man meist die gleiche Wirkung erreichen.

Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein?
Vieles kaufe ich bei regionalen Produzenten, wie Erdäpfel, Gemüse, 
Eier, aber auch Fleisch beim Bauern oder Fisch in der Fischzucht.  
Auf Grund der Dimensionen, die für das Gastgewerbe benötigt 
werden, ist es trotzdem oft notwendig beim Großhandel zu kaufen.  
Selbstverständlich kaufen wir auch dort österreichische Produkte 
und achten auf Frische und Qualität.  Unser Lokal ist ein zertifizierter 
AMA Gastrosiegelbetrieb.

Wann bzw. von wem wurden Sie mit der Leidenschaft fürs 
Kochen angesteckt?
Ich hab immer gerne gegessen und dadurch hat mich auch bald in-
teressiert, wie das alles zubereitet wird. Als ich mit 9 Jahren selbst 
Salzburger Nockerl gekocht habe, war für alle anderen klar, dass ich 
einmal Koch werden würde.  Ich habe später alle Bereiche im Gast-
gewerbe ausprobiert, aber bald das Gefühl gehabt, dass ich in der 
Küche am meisten bewegen und meine Kreativität ausleben kann.

Wo fallen in einem Restaurant die meisten Lebensmittelabfälle 
an?
Bei uns fallen kaum Lebensmittelabfälle an. Wir verwenden Gemüse-
abschnitte und Fleischreste vom Zuputzen für Suppen, Fonds oder 
Saucen. Dadurch, dass wir genau kalkulieren und vieles a´la minute
kochen, wird nichts verschwendet. Sollte doch mal etwas zu viel
gekocht werden, wird was geht vakuumiert und tiefgekühlt oder das 
Personal verköstigt.

Was sind Ihre persönlichen Tipps gegen die Lebensmittelver-
schwendung?
Vor dem Einkaufen in den Kühlschrank schauen, was eventuell 
aufgebraucht gehört, dann überlegen was man kochen will, und 
unbedingt eine Einkaufsliste schreiben. Ganz wichtig ist auch die 
richtige Lagerung der Lebensmittel. Viele Gerichte kann man am 
nächsten Tag nochmals aufwärmen oder abändern. Einfach mal 
ausprobieren und kreativ sein.

Restlrezept:
Wurstfleckerl für 4 Personen:

250 g Fleckerl
200 g Wurst- u. Schinkenabschnitte
(in Würfel geschnitten)
1/2 Zwiebel gelb, geschnitten
40 g Butter
200 g Rahm
1/2 Knoblauch gepresst

je 2 EL Schnittlauch & Petersilie 
geschnitten
Majoran getrocknet
Salz, Pfeffer schwarz aus der Mühle

Fleckerl in Salzwasser kochen - abseihen 
- Zwiebel mit Wurst und Schinken in 
Butter anschwitzen - mit Salz, Pfeffer und 
Majoran würzen - Fleckerl dazugeben - 
mit Rahm abrühren - abschmecken - mit 
Schnittlauch und Petersilie bestreuen... 
Mahlzeit!
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Elektroaltgeräte sind wertvoll

Elektroaltgeräte sind wertvoll – behalten 
wir Österreichs Ressourcen im Lande
Jedes Jahr ein neues Handy, ein schnellerer Laptop und eine hippe Digi-Cam. Unser Konsumverhalten lässt die weltweiten Müllberge wachsen. 
Ausgediente Elektrogeräte sind jedoch viel zu schade für den Abfall, denn sie enthalten wertvolle Rohstoffe, die verwertbar sind.  
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Die Verwertung von Altgeräten ist ein wichtiger Bestandteil der heimischen Wirtschaft. Täglich gehen durch illegale  
Sammler unsere wertvollsten Rohstoffe verloren. Bitte bringen Sie Ihre alten Elektrogeräte zu den kommunalen Sammelstellen  
und übergeben sie diese nicht an illegale Sammler.

BITTE STOPPEN AUCH SIE DEN ILLEGALEN ABFALLEXPORT!

www.elektro-ade.at
www.eak-austria.at

!
BITTE STOPPEN AUCH SIE DEN ILLEGALEN ABFALLEXPORT!

OSTERREICHS
ROHSTOFFE
SIND KEIN MULL

R und 150.000 Tonnen Elektrogeräte werden 
in Österreich  jährlich in Umlauf gebracht. 
Knapp mehr als die Hälfte der Masse –  

rund 77.000 Tonnen ausgedienter Elektrogeräte  
– wird über die offiziellen Sammelstellen einer
fachgerechten Entsorgung zugeführt.  Der Rest 
landet im Keller, im Restmüll oder in den Kraft-
fahrzeugen von Altstoffsammlern, die damit 
wertvolle Rohstoffe ins Ausland bringen. 

Denn jeder Kühlschrank, jede Waschmaschine, 
jedes TV-Gerät, jedes Handy enthält sekundäre 
Roh stoffe wie z.B. Gold,  Kupfer oder seltene 
Elemente wie Iridium, Lithium und Tantal. Diese 
„inneren Werte“ der Elektrogeräte sind bares 
Geld wert.  So enthält beispielsweise eine 
Tonne alter Mobiltelefone mehr Gold als eine 
Tonne Golderz.  

Tatsächlich wird in Österreich derzeit nur ein Teil 
der vorhandenen Ressourcen zur Wieder ver wen-
d ung oder Verwertung genutzt. Das muss nicht sein. 

Denn bei den über 2.100 kommunalen Sam-
melstellen des Landes können große und kleine 
Elektro altgeräte zur fach- und umweltgerechten 
Entsorgung und Ver wertung abgegeben werden.  
Auf vielen Sammelstellen gibt es bereits eigene 
„Re-Use“- Bereiche,  wo gebrauchte, aber noch 
funktionstüchtige Elektrogeräte gesammelt und 
für die Wiederverwendung geprüft werden.

Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir 
in Österreich Umweltstandards, die zu den 
besten der Welt zählen. Behalten wir doch 
unsere Ressourcen im Land, wo sie optimal 
wieder verwendet oder umweltgerecht verwertet 
werden. Ressourcenknappheit und Klimawan-
del sollten uns eine Warnung und Ansporn sein, 
achtsam mit unseren vorhandenen Rohstoffen 
und der Umwelt umzugehen.  

Gemeinsam können wir eine lebenswerte 
Zukunft gestalten. Der Weg zur Sammelstelle  
ist ein einfacher Schritt in die richtige Richtung! 

Nähere Informationen und Adressen der Sammel-
 stellen gibt es auf www.elektro-ade.at


