
Bald können Gelber Sack und Gelbe Tonne mehr: ab 01.01.2023 werden alle Ver-
packungen, außer Glas und Papier, über die gelben Behälter entsorgt. Das bringt ein 
einheitliches System in ganz Niederösterreich und mehr Wertstoffe für den Recyc-
ling-Kreislauf. 

Verpackungen aus Kunststoff  
Flaschen, Becher, Wurst- und Käseverpa-
ckungen, Chipssackerl, Zahnpastatuben, 
Plastikverpackungen von Teigwaren etc. 

Verpackungen aus Metall 
Getränkedosen, Konservendosen, Tuben aus 
Metall, Aludeckel, Aluschüsserl (zB von Ferti-
gerichten), Kronkorken etc. 

Getränkeverbundkartons  
Milch- und Saftpackerl etc. 

Verpackungen aus anderen Materialien 
Wurstpapier, Fleischtassen, Keramikverpa-
ckungen (zB Keramikschüsserl von Kerzen), 
Holzverpackungen, Verpackungen aus Stoff 
(zB von Seifen, Jutesäcke von Mandarinen 
oder Erdäpfel), Verpackungen aus biologi-
schen Materialien (die nicht  
kompostiert werden können 
dh kein Zertifikat oder  
Kompostkennzeichen haben), 
Verpackungen aus Styropor

Weitere Infos auf www.insgelbe.at

Das kommt ab 2023 in den Gelben Sack:

Ab ins Gelbe

In Niederösterreich landen derzeit rund 20 Prozent Verpackungsmaterialien im Restmüll und fallen so-
mit aus dem Recycling-Zyklus. Um diese Materialien länger im Recycling-Kreislauf zu halten, stellen die 
NÖ Umweltverbände auf ein zukunftsfittes, einheitliches und effizientes Sammelsystem um.  Alle Ver-
packungen, außer Glas und Papier, kommen ab Jänner 2023 in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. 
Die Wertstoffe werden nach der Abholung sortiert und zu neuen Produkten weiterverarbeitet. 

Müssen die Verpackungen vor dem Recycling ausgewaschen werden?
Grundsätzlich werden nur leere Verpackungen gesammelt. Für das Recycling müssen die Verpackun-
gen jedoch nicht extra ausgewaschen werden. Für das Sammeln zu Hause ist es angenehmer und auch 
hygienischer, wenn Verpackungen ausgewaschen werden - aber das kann jede(r) selbst entscheiden.

Sollen Deckel von Joghurt- und anderen Bechern abgerissen werden, bevor diese über das „GELBE“ ent-
sorgt werden?
Wenn der Metalldeckel am Becher bleibt, kann er in der Sortieranlage nicht vom Becher getrennt wer-
den. Als Faustregel gilt: Wenn eine Verpackung aus unterschiedlichen Materialien besteht, sollen diese 
voneinander getrennt im Gelben Sack gesammelt werden. Das gilt z.B. auch für eine Plastikfolie auf 
einer Plastikverpackung oder die Papiermanschette am Joghurtbecher. Das Papier kann dann in der 
Altpapiertonne entsorgt werden. Der Becher ohne das Papier kommt in den Gelben Sack. Auch Metall-
Verschlüsse von beispielsweise Konservengläsern oder Kronkorken gehören in den Gelben Sack. Der 
Plastikverschluss auf einer Plastikflasche muss nicht abgenommen werden. Am besten drücken Sie bei 
einer leeren Flasche die Luft heraus und schrauben den Deckel wieder an. Eine „flache“ Flasche spart 
Platz beim Sammeln - sowohl bei Ihnen zu Hause als auch im späteren Sammelprozess.
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Ab ins Gelbe -
die neue Verpackungssammlung 

" "' 
Ab 1. Jänner 2023 können in Niederösterreich alle 
Verpackungen, außer Glas und Papier, über den 
Gelben Sack entsorgt werden. Das bringt ein ein
heitliches System in ganz Niederösterreich und 
mehr Wertstoffe für den Recycling-Kreislauf. 

Die Grundlage bilden neue rechtliche Bedingun
gen. Im Rahmen des europäischen Kreislauf
wirtschaftspaketes wurden neue Vorgaben für 
das Recycling von Verpackungskunststoffen ge
schaffen . wonach diese bis 2025 zu 50 Prozent 
zu recyceln sind . 

Um dies zu gewährleisten. schreibt das Klima
ministerium mit 1.1.2023 die Sammlung al
ler Kunststoffverpackungen im Gelben Sack 
bzw. der Gelben Tonne vor. Ab 2025 müs
sen auch alle Metallverpackungen ins „Gelbe". 

Einheitliche Sammlung in NÖ 
In NÖ entschloss man sich deshalb, gleich auf 
ein zukunftsfittes. einheitliches und effizientes 
Sammelsystem zu setzen. Ab dem Jahreswech-

sei kommen alle Verpackungen. außer Glas und 
Papier. „ ins Gelbe" (gelber Sack). Das bedeutet. 
dass zukünftig Plastikflaschen, Wurst- und Käse
verpackugen. Joghurtbecher, Metallverpackun
gen. Getränkekartons. Styroporverpackungen 
etc. gemeinsam gesammelt werden. 

Die Wertstoffe werden nach der Sammlung sor
tiert und vorbehandelt und für das Recycling vor
bereitet. 

Kurzere Abho inter a le 
Oie Abholung der Gelben Säcke erfolgt ab 2023 
alle vier Wochen . Die Rolle bei der Erstverteilung 
enthält 13 Säcke. Bei Bedarf erhält man weitere 
Gelbe Säcke am Gemeindeamt. 

Wettere Informationen zur Umstellung 
Nützliche Informationen über die neue Verpa
ckungssammlung finden Sie auf unserer Home-
page www.umweltverbaende.at/mistelbach, 
auf www.oesterreich-sammelt.at oder auf 
www.insgelbe.at. 

Die Trennfarbe 
2023: Gelb. 11""" • Neu im Gelben Sack und in der 
Gelben Tonne: Sackerl, Folien, 
Plastikbecher und Verpackungen 

· aus Styropor. 

.Jetzt ist es noch einfacher. 
A lle Verpackungen, außer Glas und Papier, kommen 
jetzt in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. 
Danach werden sie sauber getren nt und Wert stoffe 
b leiben länger im Kreis lauf. 

„ -. . . 
__../ 

Niederösterreich machts einfach 

insgelbe.at 

Gemeindeverband für Aufgaben des Umw elt schutzes im Bezirk Mistelbach 
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Was kommt ab 2023 ins Gelbe? 
Alle Verpackungen außer Glas und Papier 

Was ändert sich beim Gelben Sack? Wie bisher 
kommen Plastikflaschen. Metallverpackungen und 
Getränkeverbundkartons in die gelben Sammel
behälter. Ab 1.1.2023 werden alle Verpackungen, 
außer Glas und Papier. im Gelben Sack gesammelt. 

• Verpackungen aus Kunststoff: Auf
strich- oder Butterbecher. Joghurtbe
cher, Wurst- und Käseverpackungen, ·•t. 

Plastik-Tragetaschen, Zahnpasta-
tuben . Blisterverpackungen von Tabletten etc. 

Verpackungen aus Metall und Alumi
nium: Getränke- und Konservendosen. 
Konservendeckel . Kronkorken. Tuben 
von beispielsweise Senf. Aludeckel. Me
nüschalen aus Aluminium. Deckel von z. 
B. Marmeladengläsern etc. 

• Kunststoffverpackungen Hohlkörper: PET
Flaschen, Verpackungen von Wasch- und 
Reinigungsmittel. Shampooflaschen etc. 

Verpackungen aus Materialver
bund: Milch- und Getränkekartons. 
Chipsverpackungen. Tiefkühlverpa
ckungen. Fertigsuppenbeutel . lnstant
kaffeedosen etc. 

Tipps die das Recycling erleichtern· 

Müssen die Verpackungen vor dem Recycling ausge
waschen werden? 
Gruridsätzlich werden nur leere Verpackungen ge
sammelt. Für das Recycling müssen die Verpackun
gen nicht extra ausgewaschen werden. Aus hygie
nischen Gründen ist für das Sammeln zu Hause das 
Auswaschen zu empfehlen. 

Sollen Deckel von Bechern abgerissen werden? 
Wenn eine Verpackung aus unterschiedlichen Ma
terialien besteht. sollen diese voneinander getrennt 
im Gelben Sack gesammelt werden . Das gilt z.B. 
auch für eine Plastikfolie auf einer Plastikverpa
ckung oder die Papiermanschette am Joghurtbe
cher. Denn nur so können die verschiedenen Mate
rialien in der Sortieranlage getrennt werden. 

Der Plastikverschluss von einer Plastikflasche muss 
nicht abgenommen werden. Am besten drücken Sie 
bei einer leeren Flasche die Luft heraus und schrau
ben den Deckel wieder an. So spart man Platz im 
Gelben Sack. 

www.umweltverbaende.at/mistelbach 

• Verpackungen aus Styropor: Sty
roporchips. Styroportassen etc. 

• Verpackungen aus Textil: Baumwollsackerl für 
beispielsweise Reis. Jutesäcke etc. 

• Verpackungen aus Holz: kleine Holzsteigen. Tor
tenschachteln aus Holz etc. 

• Verpackungen aus Kork: Flaschenverschlüsse 
etc. 

• Verpackungen aus biologisch abbaubaren Mate
rialien : Folien oder Schalen aus Maisstärke, „Bio
Kunststoffverpackungen" etc. 

• Verpackungen aus Porzellan, Keramik, Ton und 
Steingut: Kosmetiktigel . Tongefäße für Käsefon
due etc. 

• Verpackungen aus biologisch abbaubaren Ma
terialien: „Bio-Kunststoffverpackungen", Folien 
ad.er Schalen aus Maisstärke etc. 

Nicht ins Gelbe kommt: 
Verpackungen mit Restinhalt, Spielzeug. Haus
haltswaren. Gartengeräte, Werkzeugteile. Papier
und Kartonverpackungen. Glasverpackungen. Pro
blemstoffe. Elektrogeräte, Agrarfolien. Restmüll 

Besser lose 
Werden Joghurtbecher ineinan
der gestapelt oder Materialien in 
das andere gestopft. erschwert 
das ebenfalls die Sortierung. Daher 
bitte die Verpackungen löse in den 
Gelben Sack einbringen. 
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Altglas richtig sammeln 
Glas bleibt Glas bleibt Glas 

Eigentlich ist Altglassammeln sehr einfach: Man entfernt alle losen Teile wie Deckel oder Papiermanschette 
und gibt farblose Glasverpackungen in den Weißglasbehälter und Gefärbte zum Buntglas. Manchmal tau
chen trotzdem Fragen auf, auf die wir Ihnen hier gerne Antworten liefern: (Quelle: Austria Glas Recycling GmbH) 

t 
W rum stört Buntg s 1m Weißglas und u g hrt? 
Eine einzige grüne Flasche färbt 500 kg farbloses Glas grünlich. Dahen 
darf nur völlig farbloses Glas zum Weißglas. 

Buntglas wird für Produkte eingesetzt, für die Lichtschutz erforderlich 
ist (Medikamente, Bier, ... ). Weißglas entfärbt Buntglas. Zum Buntglas 
darf daher nur grünes, braunes, blaues und anderes gefärbtes Glas. 

Wie o soll Bunt- und Weißglas g renn gesamme 
1m rw w1 d doch w'ed r alles verm seht. 
Die Sammelfahrzeuge haben so wie die Glascontainer zwei 
getrennte Kammern, in die der Inhalt separat entleert wird. 
Getrenntes bleibt also sicher getrennt! 

Bitte beachten Sie die Ruhezeiten und nehmen Sie Rücksicht auf 
Anrainer. 
Zwischen 20 und 7 Uhr sollte der Einwurf von Glas in die Behälter 
vermieden werden. An Sonn- und Feiertagen bitten wir ebenso 

. um beson?~r_e _R_ü~~sic~t auf die Anrainer. ~ 

Illegale Ablagerungen 
In letzter Zeit kommt es vermehrt vor, dass vor dem Eingang der· 
Sammelzentren Abfälle abgelegt werden. Im konkreten Fall han
delte es sich um Problemstoffe (Rattengift, Spraydosen, Medika
mente). Auch das sind illegale Ablagerungen, die zur Anzeige ge
bracht werden können! 

Sollte das Sammelzentrum geschlossen sein, wenn Sie es besu
chen möchten, so kommen Sie bitte zu den Öffnungszeiten wieder. 
Derartiges Abladen von Abfällen kostet nicht nur Geld, es gefähr
det zudem unsere Umwelt, ev. vorbeilaufende Tiere und vor allem 
die Kinder. 

Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Mistelbach 
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Auch wenn sie noch so winzig sind - l<leingeräte 
und Batterien haben nichts im Restmüll verloren 

• 

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspiel- USB-Sticks, Telefone und Headsets, also einfach 
zeug, Rasierapparate, Fernbedienungen- sie sind klein alle Geräte, deren längste starre Seitenkante kürzer 
und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, leider als 50 cm ist. 
oftmals im Hausmüll. Doch auch kleine Elektrogeräte 
enthalten neben wertvollen Rohstoffen auch gefährli- l<leine Geräte - großer Wert 
ehe Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll nichts Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche 
verloren haben, da sie zu Bränden führen können . machen oder sich bewegen, werden durch Akkus/ 

Batterien gespeist und müssen, wenn sie kaputt sind, 
Ab zur Sammelstelle zu einer der rund 2000 Sammel stellen Österreichs ge-
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren bracht werden. Dort können sie während der Öffnungs-
Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeema- zeiten völlig unbürokratisch und kostenlos abgegeben 
schinen, Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohr- werden. Bevor Sie Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle 
maschinen oder Handkreissägen, sowie sämtliches bringen, entfernen ~ie bitte die Akkus/Batterien, da 
Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, diese gesondert verwertet werden. 

Informationen, Adressen, Öffnungszeiten 
aller Sammelstellen: elel<tro-ade.at ~ 

ELE KTROALTGERÄTE 
KOORDINIERUNGSSTELLE 
Austria GmbH 

www.umweltverbaende.at/mistelbach 
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