
Dass Abfälle aus Metall, Pa-
pier oder Glas wiederverwert-
bar sind, liegt auf der Hand
– aber gilt das auch für Plas-
tik? Die Antwort ist einfach:
Auch Polyester, Styropor oder
Polyethylen sind Wertstoffe.
Eine Plastikflasche wird von
der Natur erst nach mehreren
Jahrhunderten zersetzt und in
den biologischen Kreislauf„zu-
rückgenommen“. In der Recyc-
lingindustrie geht das sehr viel
schneller – etwa wenn aus PET-
Flaschen Rucksäcke, Zelte oder
neue PET-Flaschen werden.

Trotzdem: In den blau-
en Glocken wird nicht al-
les gesammelt, sondern nur

Verpackungen. Daher gilt:
Kunststoffverpackungen wie
Yoghurtbecher, Styroporschale
vom Fleisch oder Obst, Mine-
ralwasserflaschen, Putzmittel-
behälter, Seifenspender oder
Einkaufstaschen aus Plastik
vom restlichen Abfall trennen
und in die blauen Sammelglo-
cken geben. Gebrauchsgegen-
stände aus Kunststoff wie Ge-
schirr, Besteck, Blumenvasen,
Schüsseln, CD´s, Kugelschrei-
ber, Tuben, Kleiderbügel oder
Spielzeug gehören hingegen in
den Restmüllbehälter. Größere
Kunststoffverpackungen und
-objekte wie Kisten, Kanister
oder Möbel nimmt der Recy-
clinghof entgegen. Übrigens:

Die Entsorgung in der Sammel-
glocke vor der eigenen Haustür
und im Recyclinghof ist kos-
tenfrei – und trägt dazu bei, die
Müllgebühren zu senken. Den-
ken Sie nur daran, wie viel Vo-
lumen Ihrem Restmüllbehälter
„erspart“ bleibt!

Wer Plastikmüll getrennt ent-
sorgt, schont zudem kostbare
Ressourcen. So werden in Bo-
zen immerhin mehr als 70 %
der in den blauen Glocken ge-
sammelten Abfälle wiederver-
wertet. Konkret: Das Plastik aus
Bozen wird von der Energie AG
Südtirol Umwelt Service in Kur-
tatsch gesammelt und danach
sortiert. Nach der Sortierung

werden die Plastikverpackun-
gen an das nationale Konsorti-
um COREPLA, das für Recycling
und energetische Verwertung
derselben zuständig ist, ausge-
liefert. In dieser Verwertungs-
kette sind von Fremdstoffen ge-
säuberte Kunststoffe natürlich
wertvoller als verunreinigtes
Plastik. Daher sollten Plastik-
verpackungen geleert, gespült
und – um Platz zu sparen – zu-
sammengepresst werden.

PR-Info

Plastik - eine vielseitige Ressource

Sie möchten noch mehr wissen?
Kein Problem: Einen Leitfaden
zur korrekten Plastik-Entsor-
gung finden Sie auf unserer
Homepage: www.seab.bz.it.

Plastik ist nicht gleich Plastik: in die blaue Glocke kommen nur Verpackungen hinein!


