
Altglas , Glascontainer

Altpapier , Papiersammlung

Problemabfälle , Abgabe am Schadstoffmobil oder 
im Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn

Sperrmüll , 2x jährlich Abholung per Wertscheck

Schrott und Elektro(nik)-Großgeräte , 2x jährlich Abholung 
per Wertscheck

Elektro(nik)-Kleingeräte , Abgabe am Schadstoffmobil oder
im Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn

Baustellen- und Renovierungsabfälle , Abgabe im 
Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn gegen Gebühr

RheinLahn
Re:Service

Re:Touren  Re:Cycling  Re:Orga 
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Sortierinfos
•	 Biotonne	
•	 Gelbe	Tonne	
•	 Restmüll
•	 und	weitere	Tipps

Richtig entsorgen:
Schont die Umwelt. 
Spart Ihre Gebühren.

  

Abfall vermeiden – 
klar doch!

Die kompletten Sortierinfos finden 
Sie im aktuellen Abfall-Info.

Herausgeber:

Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft

Insel Silberau 1

56130	Bad	Ems

Tel.	0	26	03	–	972-310

abfallwirtschaft@rhein-lahn.rlp.de

www.rhein-lahn-kreis-abfallwirtschaft.de

Fragen zur Abfallsortierung? 

Rufen Sie uns an:

HOTLINE	der	

Rhein-Lahn Abfallwirtschaft

0800 - 1 03 03 01 (gebührenfrei)



Gelbe Tonne 
für Leichtverpackungen

Faustregel:	In	die	Gelbe	Tonne	
kommen leere Verpackungen aus 
Metall, Kunststoff und Verbund-
material mit einem Lizenzzeichen; 
dazu	zählt	z.	B.	der	Grüne	Punkt.

•	Arzneimittelblister	(ohne	Arzneimittel)
•	Buttermilchbecher
•	Butterverpackungen
•	Eisverpackungen
•	Farbeimer	(restentleert)
•	Getränkekartons	(Verbundmaterial)
•	Holzschachteln,	-kistchen	(Verpackung)
•	Joghurtbecher	und	-deckel
•	Konservendosen
•	Margarinebecher
•	Menüschalen	von	Fertiggerichten
•	Milchbeutel	aus	Kunststoff
•	Müsliriegelpapier	aus	Kunststoff
•	Nudeltüten
•	Obst-,	Gemüseschalen	(Schaumstoff)
•	Schokokusskarton	(Verbundmaterial)
•	Schokoladen-Alufolie
•	Shampooflaschen
•	Spraydosen	(restentleert)
•	Spülmittelflaschen
•	Speiseölflaschen	(Kunststoff)
•	Steingutflaschen
•	Styroporverpackungen
•	Suppentüten
•	Tierfutterdosen
•	Zahnpastatuben
•	etc.

Papierverpackungen	gehören	in	die	
Papiersammlung, Verpackungsglas 
in die Altglascontainer.

Braune Tonne 
für	Bioabfall

Faustregel:	In	die	Biotonne	kommen	
organische Abfälle, die auch auf den 
Kompost	können.

Küchenabfälle

•	Brot-,	Backwarenreste
•	Eierschalen
•	Fischreste	und	-gräten	(nur	
 kleine haushaltsübliche Mengen)
•	Fleisch-	und	Wurstreste	(nur	
 kleine haushaltsübliche Mengen) 
•	Gemüse-,	Salatabfälle
•	Kaffee-Filtertüten,	
 Kaffeesatz
•	Knochen	
 (nur kleine 
 haushaltsübliche Mengen)
•	verdorbene	Lebensmittel	(nur	
 kleine haushaltsübliche Mengen,  
 ohne Verpackung)
•	Nussschalen
•	Obstabfälle	
 (auch Schalen 
 von Südfrüchten)
•	Speisereste,	roh,	
 gekocht, verdorben (nur kleine 
 haushaltsübliche Mengen)
•	Teebeutel,	Teereste

Feuchte Küchenabfälle/Speise-
reste	immer	in	Zeitungspapier	
oder Papiertüten einwickeln. 
Ihr Vorteil: keine Maden, weniger 
Gerüche und der Abfall friert 
nicht fest.

Graue Tonne 
für Restmüll

Faustregel: In die Restmülltonne 
kommt alles, was nicht in die Gelbe 
oder Braune Tonne gehört	und 
kein Bauschutt, Problemabfall oder 
E-Schrott ist.

•	Asche
•	Draht
•	Glühbirnen,	Halogenlampen
•	Fotos,	Dias	und	Negative
•	Gummireste
•	Hygieneartikel
•	Kassetten	(Musik,	Video)
•	Kehricht
•	Keramik,	Porzellan
•	Kerzenreste
•	Kugelschreiberminen
•	Kleintierstreu,	Katzenstreu	
•	Lederreste
•	Putzlappen,	-tücher	(ohne	Öl)
•	Spielzeug	(ohne	Batterien)	
•	Staubsaugerbeutel
•	Tapeten
•	Verbandsmaterial
•	Windeln
•	Zigarettenkippen
•	etc.

Problemabfälle dürfen nicht in 
die Restmülltonne, sondern 
müssen beim Schadstoffmobil 
oder im Abfallwirtschaftszentrum 
Rhein-Lahn abgegeben werden.

Gartenabfälle

•	Abraum	von	Beeten
•	Baumschnitt,	Baumrinde,	
	 Baumzweige
•	Blumen,	Blumenerde
•	Fallobst
•	Heckenschnitt
•	Heu,	Stroh	(kleine	Mengen)
•	Laub,	Nadeln,	Moos
•	Pflanzen,	Pflanzenteile,	Topf-
	 pflanzen	(ohne	Topf)
•	Rasen-,	Grasschnitt
•	Reisig
•	Schnittblumen
•	Strauchschnitt,	Zweige
•	Unkraut,	Wildkraut

Sonstige organische Abfälle

•	Bioabfallsammeltüten	aus	Papier
•	Küchenpapier	(Küchenkrepp)
•	Federn
•	Haare
•	Holzwolle,	Holzspäne,	Sägespäne		
 (nur von unbehandeltem Holz)
•	Papierhandtücher,		-taschentücher,										
 -servietten


