
PR-Info

Glas und Metall – zum Wegwerfen zu wertvoll
Wussten Sie, dass Wein-

flaschen bis zu 80 Prozent
aus wiederverwertetem
Altglas bestehen? Oder
dass viele Dosen, die in
den Supermarktregalen
stehen, aus der Wertstoff-
sammlung stammen?

Der Grund dafür liegt auf
der Hand: Die Industrie
schätzt Metall und Altglas,
weil deren Wiederverwer-
tung weniger Energie in
Anspruch nimmt als die
Produktion von neuem
Material. Aber: Je verunrei-
nigter Glas und Metall ist,
desto weniger wird Abfal-
lentsorgern wie SEAB dafür

bezahlt, die Verdienstein-
bußen mit höheren Müll-
gebühren ausgleichen müs-
sen.

Daher gilt: Behälter aus
Glas oder Metall sollten
entleert, wenn möglich in
der Spülmaschine gerei-
nigt und erst dann in der
grünen Glocke entsorgt
werden. Das in Bozen ge-
sammelte Glas und Metall
übernimmt die Energie AG
Südtirol Umwelt Service
mit Sitz in Neumarkt. In
diesem Unternehmen wird
das Glas mit Förderbän-
dern, Magnetausscheidern
und Gebläsen – oder in

aufwändiger Handarbeit –
von Fremdstoffen wie Plas-
tik oder Keramik getrennt,
nach Farben sortiert und
dem Recycling zugeführt.
Das Recycling von Metallen
verläuft ähnlich: So werden
etwa Dosen gereinigt, un-
terschiedlichen Metallarten
zugeordnet, zu Ballen ge-
presst und in Stahlwerken
zu Blechen für neue Dosen
oder auch Brillen oder Al-
ufelgen weiterverarbeitet.

Die Entsorgung von Glas
und Metall ist in Bozen und
Leifers einfach: Flaschen,
Behälter und Gefäße aus
Glas gehören ebenso in die

grüne Glocke wie Alu- oder
Blechdosen, Metalldeckel,
Alufolie, Alu- und Metall-
behälter und Spraydosen
(ohne Gefahrenhinweis).
Glasgeschirr, Fensterschei-
ben und Spiegel sowie Elek-
trogeräte und Kühlschrän-
ke nimmt der Recyclinghof
entgegen. Übrigens: 2014
entsorgte SEAB in Bozen
5.058 Tonnen und in Leifers
683 Tonnen Glas und Do-
sen. Doch nicht alles, was
dort hineingegeben wird,
gehört auch dort hin: Heute
sind – immer noch – neun
Prozent des in der grünen
Glocke gesammelten Mate-
rials Fremdstoffe.

Sie möchten noch mehr
wissen? Kein Problem:

Weitere Informationen
über die Entsorgung von
Glas und Metall finden Sie
auf unserer Homepage:
www.seab.bz.it/de/
privathaushalte/glas-
und-metallverpackungen.


