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Was bringt getrenntes Sammeln 
und Recycling eigentlich?
 Weniger Abfall
 Teures Erdöl wird eingespart
 Rohsto� reserven werden ge-

schont.
 Der Treibhause� ekt wird ver-

ringert - ein Beitrag zum 
Umweltschutz

DER GELBE SACK 

Mit dieser Information erhalten Sie eine Rolle gelber Säcke zur 
Sammlung Ihrer Kunststo� verpackungen im Haushalt. Die Abfuhr 
erfolgt, wie beim Restabfall, direkt ab Haus. 
Stellen Sie den Sack bis 06:00 Uhr früh bereit!

DER
GELBE
SACK

Der gelbe Sack bringt wertvolle 
Altsto� e zur Verwertung. Im 
Recyclingkreislauf wird aus Abfall wieder 
ein neuer Rohsto� . 

 Im gelben Sack sammeln Sie Ihre 
leeren Leichtverpackungen, also 
Verpackungen aus Kunststo�  (Fla-
schen, Becher, Sackerl Folien), 
Materialverbunden (Milchpackerl, 
Chipsdosen, Tiefkühlverpackun-
gen), Textilverpackungen (Oran-
gennetz), Holz- und Keramikver-
packungen (Körbchen für Früchte, 
Cremetöpfchen), Styroporverpa-
ckungen (Fleischtassen). 

 Achtung: nur Verpackungen, kein 
Restabfall oder andere Abfälle!

 Es werden nur die ausgegebenen 
gelben Säcke mitgenommen.

 Säcke mit (hohem) Fehlwurfan-
teil (Restabfall oder andere Ge-
genstände) werden mit einem 
Stopp-Pickerl gekennzeichnet. In 
solchen Fällen sortieren Sie bitte 
die Fehlwürfe aus und stellen den 
gelben Sack zum nächsten Abhol-
termin bereit. 

 Bitte beachten Sie, dass je-
der Fehlwurf das Recycling
erschwert und zusätzliche Kosten 
verursacht. 

Im Altstoffsammelzentrum 
werden auch weiterhin sorten-
reine Verpackungen 
übernommen - die 
genaue Trennung 
der Kunststoffe 
ermöglicht eine 
besonders hohe 
Recyclingquote!

Tipps und Tricks beim 
Umgang mit dem 
gelben Sack:

 Achten Sie bereits beim 
Einkauf darauf, verpa-
ckungsarm zu konsumie-
ren.

 Verpackungen vor Ein-
wurf in den gelben Sack 
restentleeren.

 Drücken Sie die Verpa-
ckungen am besten zu-
sammen um Platz zu spa-
ren.

 Metallverpackungen dür-
fen nicht hinein. Diese 
gehören in die blaue Ton-
ne bzw. ins ASZ. 

 Die gelben Säcke dürfen 
nur für die Sammlung der 
Verpackungen verwen-
det werden (keine Spiel-
sachen, Gießkannen, etc. 
aus Hartkunststo� ).

 Für alle Bürger:innen, de-
nen Recycling und Ab-
fallvermeidung beson-
ders wichtig ist, die ihre 
Verpackungen im ASZ 
trennen und daher keine 
gelben Säcke benötigen: 
Info an BAV UU.

 Eine Rückgabe der nicht 
benötigten gelben Säcke 
im ASZ oder bei den Ge-
meinden ist immer mög-
lich.

 Bei Bedarf können Sie 
sich eine weitere Rolle 
kostenfrei am Gemeinde-
amt abholen.

QR-Code scannen und los geht´s

Lassen Sie sich erinnern!
Mit der Abfall-App der Oö. Umweltprofi s!

 Auf der Homepage des Bezirksab-
fallverbandes: www.umweltpro-
fi s.at/urfahr_umgebung

 Auf der Homepage Ihrer Gemeinde
 Unter https://abfuhrkalender.ara.at

Informationen zum gelben Sack 
und zu den Abholungen fi nden Sie 
außerdem:

Termine
2022



In unseren ASZ werden über 80 ver-
schiedene Sto� e sortenrein gesam-
melt und getrennt.

Im ASZ werden Kartonagen und 
Alpapier getrennt gesammelt und 
eine Nachsortierung ist nicht mehr 
notwendig. So kann wieder hoch-
wertiges Recyclingpapier in öster-
reichischen Papierfabriken hergestellt 
werden.

Immer 
noch die 
beste 
Lösung

Bestellen Sie Ihre Werbung ab!
Falten Sie Schachteln zusammen 
oder bringen Sie diese ins ASZ!

So können Sie Platz sparen:

Altpapiertonnen sind Eigentum des BAV und werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Sie dürfen nur zum Zwecke der Altpapiersammlung verwendet werden. Bei missbräuchlicher Verwendung 
wird der Behälter abgezogen.

INFORMATIONEN ZUR ALT-
PAPIERTONNE
BEI IHREM HAUSHALT

 Die Tonnen werden vom BAV zur Verfügung gestellt und von den Gemeinden aus-
gegeben.

 Entleerung: 8-wöchentlich bei 240L-Tonnen und in abgelegenen Ortschaf-
ten mit 770L / 1100L-Containern; bei Wohnblöcken im Zentrum erfolgt die Entlee-
rung 4-wöchentlich  

 Die Entleerung ist kostenlos.
 Die Papiertonne ist k e i n e Verpfl ichtung - Abgabe im ASZ immer erwünscht!
 Nutzung einer Tonne gemeinsam mit Nachbarn ist möglich!
 Stellen Sie die Altpapiertonne am Straßenrand zum ö� entlichen Gut (z.B. Geh-

steig) spätestens bis 06:00 Uhr bereit! 
 Bei Wohnblöcken müssen die Container frei stehen - nicht verstellt durch andere 

Tonnen oder Abfälle!
 Je nach Gemeindegröße kann die Abholung zwei Tage dauern - bitte lassen Sie die 

Tonne so lange stehen!

Die Abholung von Altpapier und Karton direkt beim Haushalt 
ermöglicht Bürger:innen  eine einfache Lösung zur getrenn-
ten Sammlung von Wertsto� en!

 Alle Verpackungen aus Papier und Karton 
(sauber)

 Prospekte, Kataloge, Zeitungen
 Hefte, Kuverts, Bücher (ohne Kleberü-

cken)
 Brief-, Schreib- und Druckerpapier
 Kalender ohne Metallspirale
 Kraftpapier wie Tüten, Säcke und Tragta-

schen
 Papierschnitzel aus Aktenvernichtung

Das 
gehört 
hinein:


 Getränke- und Verbundkartons gehören 

ins ASZ oder in den Gelben Sack
 Hygienepapier (Taschentuch, Serviette und 

Küchenrolle) gehört zum Restabfall
 Wachspapier, Fotopapier, verschmutztes Ab-

deckpapier oder Kassabons aus Thermo-
papier gehören in den Restabfall

Aufgepasst:


Gisstraße 1a; 4040 Lichtenberg

E-Mail: o�  ce@bav-urfahr.at
Telefon: 07239 93001

Nie wieder Abfuhrtermine verpassen mit der 
kostenlosen Abfall oö. App! Gleich QR-Code 
scannen oder auf unserer Homepage: 
www.umweltprofi s.at/urfahr_umgebung
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