
WUSSTEN SIE SCHON, DASS . . .  

…Abfälle vermieden werden 
mit unverpackter Ware, mit 
Mehrwegverpackungen, durch 
Wiederverwendung und Ver-
längerung der Lebensdauer von 
Produkten?

…Sie noch gebrauchsfähige 
Gegenstände an Sozialkauf-
häuser, Gebrauchtwaren- 
und Second-Hand-Läden 
sozialer Einrichtungen wie 
der Diakonie und dem Bay-
erischen Roten Kreuz geben 
können? 

...Sie bei Bedarf von Hygieneartikeln (Windeln, Einlagen etc.) im 
größeren Umfang oder mind. zwei Kindern unter vier Jahren bei Ihrer 
Gemeinde eine Ermäßigung der Müllgebühren beantragen können? 

…Grünabfälle nicht
in den Wald gehören?

…Grüngut mit Müll, Steinen und auch mit biologisch abbaubaren 
Beuteln nicht zu Kompost verarbeitet werden kann? 

...Sie für die erstmalige Anschaffung eines Kompostbehälters
bis 25,- € Zuschuss erhalten können?

…auch fl üssige Altmedikamente zum Restmüll und keinesfalls in 
die Toilette oder sonst ins Abwasser gehören? 

…Reste von Dispersionsfarben dann mit dem Haus- oder Sperrmüll 
entsorgt werden können, wenn sie eingedickt oder eingetrocknet 
sind? 

…auch kleinere Elektroaltgeräte, z. B. Zahnbürsten oder Taschen-
lampen, nicht über die Restmülltonne sondern am Wertstoffhof 
kostenfrei zu entsorgen sind?

…Batterien und Akkus vor der Entsorgung des Elektrogeräts
entnommen werden müssen, wenn diese nicht fest verbaut sind?

…auch Möbel und Kleidung mit fest integrierten elektr(on)ischen 
Bauteilen als Elektrogerät gelten und somit am Wertstoffhof zu
entsorgen sind (z. B. blinkender Turnschuh) ? 

…die Reparatur von Gegenständen Abfall vermeiden 
hilft und hierzu Repair-Cafés besucht werden können?

…Vertreiber mit einer Verkaufsfl äche ab 400 m² verpfl ichtet sind, 
beim Kauf entsprechende alte Elektrogeräte unentgeltlich zurückzu-
nehmen? Für Geräte kleiner 25 cm gilt dies auch ohne Kauf.

…leicht ausbaubare elektr(on)ische Bauteile (z. B. Motor eines
Lattenrostes) vor der Abgabe am Wertstoffhof vom restlichem
Produkt (Lattenrost) getrennt werden sollten?

…bei Lagerung und Entsorgung von Lithiumbatterien die Pole ab-
geklebt werden müssen, damit keine Kurzschlüsse entstehen?

längerung der Lebensdauer von 

…Grünabfälle nicht
in den Wald gehören?

…die Landkreismüllabfuhr 
ein attraktiver Arbeitgeber 
mit rund 130 Müllwerkern 
und Lkw-Fahrern ist, der 
sich über qualifi zierte
Bewerbungen freut?

…die Reparatur von Gegenständen

… ausgediente
Elektrogeräte wert-
volle Rohstoffe, aber 
auch umweltgefähr-
dende Stoffe enthalten 
und deshalb eine 
ordnungsgemäße Ent-
sorgung sinnvoll ist?

ICH
MACHE
MIT!

BITTE

WENDEN!

…die Landkreismüllabfuhr

…Sie Küchen- und Speiseabfälle auf den 
Wertstoffhöfen kostenlos entsorgen kön-
nen und Sie die Sammelgefäße für Ihre 
Küche dort ebenfalls kostenlos erhalten?

ICH
MACHE

…asbesthaltiges Material sowie 
Mineralwolle gesundheitsschädlich 
sind, nicht zum Wertstoffhof ge-
hören, sondern staubdicht verpackt 
bei der Müllabfuhr in Bad Aibling 
abgegeben werden können?

Stand 02/2019



Asbest sowie Mineralwolle

www.abfall.landkreis-rosenheim.de/index.php/aball-abc.html (Stichwort Asbest)
Müllabfuhr Bad Aibling   •   Telefon: 08031 392 4355

Gebrauchsfähige Gegenstände/Kleiderläden/Repair-Cafés

soziale-dienste-obb.de/project-details/sozialkaufhaeuser-im-zak
www.wohindamit.org/organisationen/rosenheim/sozialkaufhaus-diakonie-rosenheim-3
www.brk.de/angebote/existenzsichernde-hilfe/kleiderlaeden
www.awo-stephanskirchen.de/awo_laden.html 
neu.kolpingsfamilie-rosenheim.de/repair-cafe-rosenheim
www.stephanskirchen.jetzt/repaircafestephanskirchen   (und Fundgrube)
www.mehrgenerationenhaus-wasserburg.de
www.repaircafe-aschau.de
www.repaircafe-thansau.de
www.faire-welt.net/reparatur-cafe
repaircafe-prien.de

Abfallvermeidung

www.umweltbundesamt.de/sites/default/fi les/medien/378/publikationen/uba_abfall_web.pdf
www.abfallratgeber.bayern.de

Altmedikamente

www.abfallratgeber.bayern.de/haushalte/abfallentsorgung/altmedikamente/index.htm

Grüngut/Kompost

 www.kompostieranlage-rosenheim.de

Abfall-ABC/Abfuhrtermine/Wertstoffhöfe und -inseln im Landkreis Rosenheim

 www.abfall.landkreis-rosenheim.de

Tonnenalarm

Abfall ABC

Wertstoffhöfe

Wertstoffi nseln

Umweltmobil

Die MüllApp, damit das Wo?
  Wann? und Wohin? ganz einfach ist!
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