
Nichts ist so alt wie die Zei-
tung von gestern. Das gilt zwar
für die publizierten Nachrich-
ten, aber sicher nicht für das
Papier. Denn Papier ist, eben-
so wie Karton, ein beständiger
Wertstoff. Schließlich wird aus
einer Zeitung in nur einer Wo-
che neues Papier, das wieder
bedruckt werden kann. Dazu
muss Altpapier vom Restmüll
sauber getrennt, gesammelt
und dann recycelt werden.
Zellfasern, aus denen Papier
und Kartone bestehen, kön-
nen bis zu zehn Mal wieder-
verwertet werden und dieses
Verfahren trägt dazu bei, kost-
bares Holz einzusparen.

Über 9.500 Tonnen Karton-
und Papierabfälle, die SEAB
jährlich in Bozen einsammelt,
werden recycelt. SEAB über-
gibt Papier und Karton an das
Konsortium Comieco, in dem
sich 3.200 italienische Zell-
stoffrecyclingunternehmen
zusammengeschlossen haben.
Aber: Papier ist nicht Karton
und deshalb schlagen diese
Wertstoffe im Recyclingpro-
zess unterschiedliche Wege ein.
Konkret: Comieco verkauft das
Material dann an Fachbetrie-
be im Trentino und im Veneto.
Dabei bestimmt die Reinheit
den Preis – leider enthält das
gesammelte Papier in Bozen

etwa 4 % Fremdstoffe. Deshalb
müssen zuerst Fremdstoffe wie
Müll oder Essensreste, aber
auch Klebestreifen, Metall-
klammern oder Leim entfernt
werden, bevor aus einem Mix
aus Zellstoff und Wasser in ge-
trennten Arbeitsgängen entwe-
der Kartonagen oder Papierbö-
gen werden.

Dass Kartone und Papier
in Bozen in unterschiedli-
chen Containern gesammelt
werden, hat also einen guten
Grund. Dabei gehören – sau-
bere und trockene – Papierab-
fälle wie Zeitungen und Zeit-
schriften, Bücher, Schulhefte,
Papierblätter, Prospekte, Kata-

loge, Papiersäcke, Briefe oder
leichte Kartonverpackungen
für Lebensmittel in die gelbe
Tonne. Verschmutztes Pa-
pier wie etwa benutzte Ta-
schentücher und Servietten,
plastifiziertes Papier, Zigaret-
tenschachteln oder Tetrapak-
Getränkekartons sind Rest-
müll. Für schwere Kartonagen
oder Wellpappe hat SEAB in
Bozen braune Sammeltonnen
aufgestellt.

Sie möchten noch mehr
wissen? Kein Problem: Wei-
tere Informationen über die
Entsorgung von Karton und
Papier finden Sie auf unserer
Homepage: www.seab.bz.it.
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Papier und Karton – Trennen statt verbrennen

Karton und Papier – wertvolle Wertstoffe, wenn sie sauber getrennt
sind.


