
Kunststoff-
becher 

Kunststoff-
flaschen 

Kunststoff-
folien 

Styropor-
Formteile 

sonstige 
Kunststoff-

verpackungen 

Getränke-
kartons 

Weißblech Aluminium 

Beispiele:          
Joghurtbecher, 
Quarkbecher, Mar-
garinebecher 

Beispiele:               
Shampooflaschen, 
Spülmittelflaschen, 
Speiseölflaschen 

Beispiele:            
Chipstüten, Ein-
kaufstüten, Ein-
schweißfolien, Säcke 
für Pflanzenerde 

 

Beispiele:               
Verpackungen von 
Elektrogeräten, 
Werkzeugen, Le-
bensmitteln o.ä. 

 

Beispiele:       
Kunststoffeimer und 
-kanister, Kunst-
stoffblumentöpfe, 
Zahnpastatuben, 
Obstnetze, leere 
Farbeimer  

Beispiele:            
Getränkekartons für 
Milch, Saft, Eistee, 
Wein, Soßen, Sah-
ne, Pudding (Tetra 
Pak) 

Beispiele:          
Konservendosen, 
Getränkedosen, 
Spraydosen, Kron-
korken 

Beispiele:         
Alufolie, Alukaffee-
Kapseln, Deckel von 
Joghurtbechern 

Becher nicht inei-
nander stapeln. 
Aludeckel abziehen 
und getrennt ein-
werfen.  

Becher, die keine 
Verpackung sind 
(z.B. Trinkbecher) 
gehören in den 
Restmüll.  

Banderolen ge-
trennt in die Gelbe 
Tonne werfen. Eti-
ketten brauchen 
nicht abgezogen 
werden. 

Silofolien gehören 
nicht in die Gelbe 
Tonne. 

Baustyropor gehört 
nicht in die Gelbe 
Tonne. 

Metallbügel von Ei-
mern und Verschlüs-
se von Kanistern 
sollten entfernt und 
getrennt in die Gel-
be Tonne gegeben 
werden. 

Für eine optimale 
Verwertbarkeit De-
ckel und ggf. Ver-
schluss getrennt in 
die Gelbe Tonne 
werfen.  

Deckel von Spray-
dosen getrennt in 
die Gelbe Tonne 
werfen. Spraydosen 
mit Restinhalt gehö-
ren zum Problem-
müll.  

Alufolie nicht zu-
sammenknüllen, 
sondern gefaltet in 
die Gelbe Tonne 
geben. 

Verpackungen aus Holz (z.B. Käseschachteln) oder Steingut dürfen ebenso wie Kunststoffkorken in die Gelbe Tonne. 
 

B    Behälter, in denen giftige Stoffe enthalten waren wie z.B. Desinfektionsmittel oder Spritzmittel aus der Landwirtschaft, gehören nicht in die Gelbe Tonne! Diese      
      gehören, wenn sie leer sind, in den Restmüll. Restmengen sind als Problemmüll zu entsorgen. 
 

Behälter mit flüssigen Farb- und Lackresten gehören zum Problemmüll, solche mit eingetrockneten Resten in den Restmüll.  
 

Altglas (Behälterglas) wird farbgetrennt in Glascontainern erfasst.  
Papier gehört in die Papiertonne oder in die örtlichen Altpapiercontainer. 

 
Bei Abfuhrproblemen mit der Gelben Tonne bitte an die kostenfreie Hotline 0800 / 07 85 600 oder 0921 / 93 05851 wenden. 

Was gehört in die  
Gelbe Tonne? 

Weitere Informationen 

Internet 

www.landkreis-bayreuth.de/abfall 

Info-Hotline 0921 / 728-282 
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Die über die Gelbe Tonne gesammelten Verpackungen werden in einem Sortierprozess in die einzelnen Fraktionen getrennt. Die Sortiermaschi-

nen können unterschiedliche Verpackungsbestandteile nicht oder nur schwer voneinander trennen. Außerdem sind die verwendeten Kunststoff-

arten in ihrer Recyclingfähigkeit sehr unterschiedlich. Generell sollten Produkte mit heller Farbgebung bevorzugt werden, da diese von den Ma-

schinen besser erkannt werden (z.B. Fleischverpackungen aus schwarzem Styropor, schwarze Duschgelflaschen vermeiden). Vermeiden Sie zu-

dem mehrfach eingeschweißte Verpackungen.  

Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Aluminium oder Verbunden (z.B. TetraPak´s) können Sie wie folgt verwertungsfreundlich entsorgen 

 Aludeckel von Joghurtbechern abziehen und getrennt in die Gelbe Tonne geben. Bitte nicht zusammenknüllen und nicht in den Becher 

stecken. 

 Metallbügel von leeren Farbeimern abtrennen und getrennt in die Gelbe Tonne geben. 

 Papierbanderole von Joghurtbechern abziehen und in die Papiertonne werfen, den Becher in die Gelbe Tonne. 

 Verpackungen nur ohne Essensreste in die Gelbe Tonne geben. 

 Alle Deckel (Spraydosen o.ä.) getrennt in die Gelbe Tonne geben. 

 Alufolie grundsätzlich nicht knüllen, sondern möglichst gefaltet in die Gelbe Tonne geben. 

 Banderolen von Flaschen / Joghurtbechern abziehen und getrennt in die Gelbe Tonne geben (einzelne Etiketten / Aufdrucke sind unprob-

lematisch). 

 Verpackungen nicht ineinander stapeln oder zusammendrücken, sondern lose in die Gelbe Tonne geben. 

 Spülen der Verpackungen ist nicht nötig. Bitte jedoch nur saubere und komplett restentleerte Verpackungen („löffelrein“) in die Gelbe 

Tonne geben. 

Kinderspielzeug, Altglas, Kleiderbügel, Alttextilien,  Klarsichtfolien, Zahnbürsten, Wäschekörbe, Schläuche,  Eisenteile, Silikonkartuschen, 

Baustyropor, Metallstangen, Windeln, Kugelschreiber, Elektrogeräte, Geschirr gehören nicht in die Gelbe Tonne. 

Tipps zur verwertungs-
freundlichen Entsorgung! 

Weitere Informationen 

Internet 

www.landkreis-bayreuth.de/abfall 

Info-Hotline 0921 / 728-282 
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