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Werde.PlastikLos
Die brandneue GDA App hilft dabei

In den letzten Wochen und Monaten war
setzen wir zusätzlich auf Vermeidung und
die Diskussion über Kunststoffverpackunhaben ein PlastikLos App entwickelt mit welgen langläufig als Plastik bezeichnet in aller
chem es leicht möglich ist, alternative ProMunde. Der GDA arbeitet bereits seit Jahdukte zu finden und diese möglichst auch
ren an der ordnungsgemäßen Erfassung,
noch lokal zu kaufen. Nutzen sie diese MögSammlung, Wiederverwertung, sowie dem
lichkeit PlastikLos zu werden und laden Sie
Recycling von Kunststoffen aller Art. Hernoch heute die GDA-App auf ihr MobilteleObmann des GDA, Anton Kasser
vorgehoben werden kann die Sammlung von
fon. Damit haben sie einen guten Überblick
Hartkunststoffen auf bestimmten ASZ soüber alle alternativen Angebote, mit denen
mehr zum Wertstoff, Sauberkeit bei der Trennung speziell beim Biomüll
wie die Einführung des Gelben Sackes zur Sammlung sie Plastik in ihrem Haushalt, im Alltag aber auch in
rgangenen Jahre. In verbesserungsfähig ist. Speziell bei den MEKAM
von Kunststoff- und Verbundstoffverpackungen. Nun der Freizeit ersetzen können.
üll recycelt und es Behältern ist auf eine genaue Trennung zwischen
ch bei der Sammlung Restmüll und Biomüll zu achten. Ich lade Sie ein,
ale Kompostanlagen Ihren Beitrag zur Mülltrennung weiterhin zu leisten
ünger erzeugt wird. und mitzuhelfen mehr an Trennqualität und damit
feststellen, dass die mehr an Recycling zu erreichen.
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Sammeln

Was ist denn das?

BEN SACK
TRENNEN MIT DEMieGrtELja einwandfrei,

Für Ihr Smartphone gibt es Leseprogramme
(kostenlos als App verfügbar) mit welchen
Sie zu weiterführenden Informationen gebracht
werden. Dazu einfach die Handykamera
auf das Symbol richten – und schon geht’s los.
Hinter diesem Code verstecken
sich Restlkochrezepte.

xxx

Das Trennen funktion
eschön dafür!
ein HERZLICHES Dank
aß.
So macht Recycling Sp

Infos unter:
www.gda.gv.at

TIPP: MINDESTHALTBARKEITSDATUM
Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das
auch als Ablaufdatum bezeichnet
wird, ist kein Wegwerfdatum! Bis
zum
Mindesthaltbarkeitsdatum
garantiert die Herstellerfirma
optimale
Eigenschaften
des
Produkts – das betrifft Geschmack

kostenlos erhältlich!
schlecht. Wenn z.B. GDA
die App
Milch
noch gut aussieht, riecht und
schmeckt, ist sie auch noch gut.
Das Verbrauchsdatum dagegen
befindet sich auf sehr empfindlichen
Lebensmitteln,Issue
wie#12/2019
zum Beispiel
Fleisch und Fisch. Wenn dieses

Der Gelbe Sack hat sich bewährt
Die Qualität hat sich verbessert, 50 % weniger Fehlwürfe

Foto: weinfranz.at; Grafik: diewerbetrommel.at
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Bei Analysen der Kunststoff-Abfälle im Frühjahr 2019
konnte ein erfreuliches Ergebnis festgestellt werden.
So ist die Qualität der gesammelten Abfälle und damit
auch die Möglichkeit, diese dem Recycling zuzuführen,
um 50 Prozent gestiegen. Dies bedeutet, dass im Vergleichszeitraum die Sammelqualität um ein Drittel verbessert wurde. Die Verantwortlichen des GDA und des
Sammelunternehmes FCC sowie der Systembetreiber
Reclay UFH bedanken sich bei der Bevölkerung für die
Unterstützung bei der Sammlung der Kunststoff- und
Verbundstoffverpackungen in der Region Amstetten.
Damit ist ein erster Schritt zur Vorbereitung auf die
kommenden Recyclingziele der EU gegeben.

Gottfried Bieglmayer vom Systembetreiber Reclay UFH:
„Es ist ein tolles Ergebnis, das in der Region Amstetten
erzielt werden konnte, damit ist sichergestellt, dass
Recycling möglich wird und neue Produkte aus den gesammelten Kunststoffverpackungen entstehen.“ Dies
freut auch GDA Obmann Anton Kasser und er appelliert an die Bevölkerung, auch weiterhin an den Sammelaktionen teilzunehmen.
Die Reclay UFH gehört zu den führenden Sammel- und
Verwertungssystemen für Verpackungen in Österreich.
Es ist das Ziel von Reclay UFH, die Sammlung von
haushaltsnahen Verpackungsabfällen so verbraucherfreundlich wie möglich und dabei gleichzeitig effizient,
kostengünstig und mit dem größtmöglichen ökologischen Nutzen durchzuführen. In der Abfallwirtschaft
als dynamische Branche sind ständige Verbesserungen
notwendig. Es ist unser Bestreben, gemeinsam mit den
kommunalen Vertretern notwendige Optimierungen
in den von uns betreuten Sammelgebieten umzusetzen. Daher kam es in Amstetten zur Jahresmitte 2018
zu einer Änderung bei der Sammlung von Leicht- und
Metallverpackungen. Aus Erfahrung in anderen Gebieten Österreichs war bekannt, dass die Sacksammlung
die Sammelqualität steigert, was zu einer effizienteren
Sortierung und Verwertung führt. Verpackungen können im Kreislauf gehalten werden.
Die Erwartungen auf eine Verbesserung der Sammelqualität haben sich bei der ersten Überprüfung durch
die „FHA - Gesellschaft für chemisch-technische Analytik GmbH“ im Frühjahr 2019 bestätigt. Der Fehlwurfanteil wurde gegenüber der öffentlichen Behältersammlung auf rd. 8% reduziert, dies entspricht einer
Reduktion von mehr als 50%.

Ein
für
Radfahren & E-Bike
Eine Initiative der Klima- und Energiemodellregion
Amstetten, des Regionalen Mobilitätsmanagements
und der Kleinregion Herz Mostviertel.
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#TRENNSETTER-Kampagne
Werde.PlastikLos
schärft Umweltbewusstsein
www.plastikLos.at
Beispiel Obst nur offen
einzukaufen. Auch eingeschweißte
Backwaren oder Süßigkeiten
können ersetzt werden.
SoGutWieNeu.at
ist
die Plattform für alle
die ihre Kunststoffgebrauchsartikel weiter verwenden wollen.
Dort können Produkte
aus Kunststoff wie zum
Beispiel Haushaltswaren getauscht oder verkauft werden.
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Schulen. 30 Abfallberaterinnen und –berater seien in Schulen, Betrieben,
Veranstaltungen etc. unterwegs, um zu informieren
wie Müll vermieden und richtig getrennt werden kann“,
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SEI EIN #TRENNSETTER!

www.umweltverbaende.at
Werde.PlastikLos
Viel wird in den letzten Wochen über die Plastikverschmutzung, Plastik der Welt und Plastikvermeidung
im Haushalt gesprochen. Bereits seit Jahren bietet
der GDA Systeme zur Vermeidung und Wiederverwendung von Kunststoffen, egal welcher Art sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Kunststoffen an.
Beim Einkauf Alternativen zu finden, ist heute ganz
leicht. Beim Einkauf bewusst auf Folienverpackungen
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Voraussetzung für die ressourcenschonende
Was ist PlastikLos?
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von rund 10% bei
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unserer Straßen sauber bleiben. Müll vermeiden oder
•
unglaubliche 2700 Säcke wurden gesammelt und
melten Mengen. Damit ist die Sammlung von
Trennen Sie am besten Strauchschnitt
richtig entsorgen - für ein sauberes Niederösterreich“.
noch unzählige PKW-Anhänger dazu
Grün- und Strauchschnitt in den Gemeinden
in loser Form und Grünschnitt evtl. in Säein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Vercken oder Behältnissen und bringen Sie diese
wertet werden die Grün- und Strauchschnittnur so zur Sammelstelle. Damit ist sicher gemengen großteils in der Region Amstetten,
stellt, dass keine Vermischung von Grün- und
Grünschnitt/Strauchschnitt werden getrennt
Strauchschnitt stattfindet. Nur durch eine
behandelt und auf Kompostierungsanlagen
genaue Trennung von Strauch-, Baum- und
verwertet. Besonders wichtig sind dabei die Sorten- Grünschnitt, sowie Laub ist es möglich, den hohen
reinheit der Materialen und eine genaue Trennung. Qualitätsstandard bei der Entsorgung zu erfüllen und
Eine Trennung des Strauchschnitts von Grünschnitt ist die Verarbeitung und somit die Entsorgungskosten so
deswegen so besonders wichtig, weil die holzigen Tei- niedrig wie möglich zu halten, was sich wieder positiv
le des Strauchschnitts über eine Schredderanlage mit auf Ihre Müllgebühr auswirkt.

Zum Strauchschnitt gehören:

Zum Grünschnitt gehören:

Reisig, Wurzelstöcke,
Wurzelstöcke, Gehölz,
Reisig,
Gehölz,
Strauchschnitt,
Baumteile,
Strauchschnitt, Baumteile,
Thuyengehölz
(zB. Thujen
und Liguster)

Gras, Laub,
Laub, Blumen,
Blumen,
Gras,
Rasenschnitt,
Heu,
Stroh,
Rasenschnitt, Heu, Stroh,
Fallobst, Pflanzenreste,
Pflanzenreste,
Fallobst,
Thujengrünschnitt.
Thujengrünschnitt (nur Spitzen)

(Durchmesser max. 15cm, 80kg)

BIOTONNE AUCH IM SOMMER NUTZEN
Geruch entsteht durch falsches Biomaterial bzw. durch
Luftabschluss. Beides können Sie vermeiden, indem Sie
nur trockene Bioabfälle und keine Flüssigkeiten, wie
Marinaden oder Suppen in die Biotonne einbringen.
Wenn Sie zusätzlich noch den Deckel des Abfallbehälters
einen Spalt von ca. 3 bis 5 cm offen lassen, kommt
es zu einem Luftaustausch und damit vermeiden sie
Geruchsbelästigung. Auch ein Befall durch Maden wird
so verhindert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ein
geeigneter Aufstellungsort, der möglichst im Schatten
des Grundstückes liegen sollte.
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Ja, bitte Obst- und Gemüseabfälle Gartenabfälle,
Speisereste, Haare, Kaffee- und Teesud samt Filter
Eierschalen, Federn, Schnittblumen

Nein, keinesfalls Plastiksackerl,
Katzenstreu, Windeln, Staubsaugerbeutel,
Kehricht, Speiseöl- und Speisefett, Flüssigkeiten,
verpackte Lebensmittel, Milch- und Saftpackerl
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Obmann des GDA, Anton Kasser

Bewusst einkaufen ...

Abfallarme Grillparty

Daher einige Tipps zum abfallarmen und umweltfreundlichen Grillen:
Gute Planung ist wichtig:
Wichtig ist es, eine Gästeliste zu erstellen und die
Ernährungsgewohnheiten der Gäste (Vegetarier,
Veganer, etc.) zu kennen. So kann man die benötigten
Mengen beim Einkauf besser kalkulieren.
Gut gekauft ist halb gewonnen:
Pro Erwachsenem rechnet man in etwa 200 bis
300 Gramm Grillfleisch oder bei Bratwürsten
und Spießen zwei bis drei Stück. Brot kann ruhig
großzügiger eingekauft werden, denn meist wird im
Laufe des Abends bei Baguette oder Brötchen noch
zugegriffen.
Das Grillgut erst einen Tag vor der Party kaufen,
sollten Gäste kurzfristig absagen oder einem das
Wetter einen Strich durch die Rechnung machen.
Notfalls lässt sich das frische Fleisch für den nächsten
Grillabend einfach einfrieren.
Immer größerer Beliebtheit erfreut sich Gemüse
auf dem Grill. Entscheiden Sie sich beim Einkauf für
regionale und saisonale Produkte:

Grillzubehör:
Ersetzen Sie Alufolie und Aluschalen beispielsweise
durch Pflanzenblätter. Als umweltfreundliche
Alternative eignen sich Rhabarber-, Kohl-, Mangold-,
Beinwell- und Weinblätter..
Was tun mit den Resten?
Auch mariniertes Grillfleisch kann tiefgekühlt und
vor der nächsten Grillfeier im Kühlschrank wieder
aufgetaut werden.
Bereits gegrilltes Fleisch bewahrt man gekühlt auf.
In kleine Stücke geschnitten und geröstet lassen
sich daraus mit Fladenbrot und Salat leckere Döner
kreieren.
Bleiben vom Grillabend Brot bzw. Brötchen übrig,
können daraus Croûtons für einen Salat gemacht
werden. In kleine Würfel geschnitten und in Butter
knusprig gebraten, werden sie über den Salat
gestreut.

onal
Regional und sais
Die meisten Obst- und Gemüsesorten sind das ganze Jahr in den Lebensmittelläden
erhältlich. Viele wissen daher allerdings nicht mehr, wann diese geerntet werden.
Unser Saisonkalender gibt einen Überblick, in welchen Monaten welche Sorten bei
uns regional verfügbar sind - und zeigt ebenso die Lagerfähigkeit.
Wir informieren zu 48 Obst- bzw. Gemüsesorten bezüglich richtiger Lagerung,
gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, etc. - inkl. Rezeptvorschlägen:

Regionalität und Saisonalität bringen Vorteile. Das fördert nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch für
die regionale Wirtschaft und die eigene Gesundheit.
Mit dem Kauf von regionalen Lebensmitteln, z.B. im Bauernladen ums Eck, spart man Verpackung, denn die
meisten Produkte sind unverpackt. Zudem wird durch kurze Transport- sowie Einkaufswege der CO2-Ausstoß
deutlich reduziert.
Klicken Sie rein unter: www.umweltverbaende.at/lebensmittel

!

auf
Klicken Sie rein!
g von Lebensmittelabfällen
Mehr Infos zur Vermeidun
el.
itt
e.at/lebensm
www.umweltverbaend
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Die ersten warmen Sonnenstrahlen zeigen sich und
jeder Hobbygrillmeister holt freudig den Grill aus
dem Keller.
Neue Rezepte und gute Ratschlägen zum perfekten
Grillen werden ausprobiert, um die Gäste mit
besonderen Leckerbissen zu verwöhnen.
Am Ende des Grillabends zeigt sich jedoch oft, dass
viel zu viele Lebensmittel eingekauft wurden. Die
landen dann leider meist in der Mülltonne.
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Klein, aber oho
Rasierapparat oder Mini-Spielzeug – vieles, was blinkt,
leuchtet und summt, gehört nicht in den Restmüll

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspielzeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, ruck zuck im Müllsackerl. Doch auch
kleine Elektrogeräte sind Rohstofflieferanten und haben im Restmüll nichts verloren. Denn: Egal, wie klein oder groß sie sind, alle
Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche machen, sich erwärmen oder sich bewegen, werden durch Akkus (Batterien) gespeist.
Diese enthalten nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern auch gefährliche Inhaltsstoffe.
Was für den Betrieb verschiedenster Elektrogeräte unverzichtbar ist, kann großen Schaden anrichten, wenn es in die
Umwelt gelangt. Batterien/Akkus, sowie Kleingeräte gehören
daher nicht in den Restmüll, sondern müssen zur Sammelstelle
gebracht werden.

Was gehört zu den „Kleingeräten“?
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren Elektrogeräte,
wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen, elektrische Pfeffermühlen, Rasierapparate, Zahnbürsten, Blutdruckmessgeräte (Netz/
Akku), Radios, CD-Player, aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschi-

nen oder Handkreissägen, weiters sämtliches Computerzubehör
wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Computerspiele (Konsole), Telefone und Headsets, also einfach alle Geräte, deren längste
starre Seitenkante kürzer als 50 cm ist.

Kleine Elektrogeräte liefern wertvolle Rohstoffe
Sie sind zwar klein, als Rohstofflieferanten sind sie aber ganz groß.
Elektrokleingeräte, die richtig gesammelt und danach verwertet
werden, sind der Garant dafür, dass diese wichtigen Helfer für Haushalt, Büro und Freizeit auch in Zukunft zu vertretbaren Preisen produziert werden können. Bevor Sie aber Ihr altes batteriebetriebenes
Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen Sie auch bitte die
Batterien, da diese gesondert verwertet werden.
Mehr als 2000 kommunale Sammelstellen, Recyclinghöfe
und Mistplätze in Österreich sind dafür eingerichtet, Elektroaltgeräte, egal ob groß oder klein, zu sammeln und danach einer
sicheren und umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Alle
BürgerInnen können dort während der Öffnungszeiten ihre alten
oder kaputten Elektrogeräte entsorgen – natürlich völlig unbürokratisch und kostenlos.

Informationen, Adressen, Öffnungszeiten
aller Sammelstellen: elektro-ade.at
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