Gl as sammeln – aber richtig!
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Was darf in den Sammelcontainer und was nicht?
Die Deutschen sind spitze im Glasrecyceln – rund 97 Prozent aller Haushalte bringen ihr Altglas zum Sammelcontainer.
Doch was gehört eigentlich in den Altglascontainer – und was nicht?

Das gehört auf keinen Fall zum Recyclingglas
Grundsätzlich gilt: Was nicht durch die Öffnung passt,
gehört auch nicht in den Container, z. B. Fensterglas
und Spiegel. Glühbirnen passen zwar hinein, werden
aber im Restmüll entsorgt. Energiesparlampen und
Neonröhren können an den Annahmestellen für
Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.
Sie gehören wie die Glühbirnen nicht in den
Altglascontainer.
Auf keinen Fall zum Recyclingglas dürfen übrigens
Porzellan und Keramik. Sie haben einen deutlich
höheren Schmelzpunkt als Glas. Nicht vollständig
geschmolzen, können Stücke aus Porzellan und

Keramik als sogenannte „Einschlüsse“ die Qualität
von Behälterglas beeinträchtigen. Die Folge: Das
neue Glas muss sofort wieder eingeschmolzen werden. Porzellan, Keramik sowie feuerfestes
Glasgeschirr gehören daher in den Restmüll und
nicht zum Recyclingglas!
Ähnliches gilt für alle Behältnisse aus Bleikristall wie
z. B. Blumenvasen, Aschenbecher oder Weingläser.
Auch sie haben einen negativen Einfluss auf die
Glasqualität und gehören darum ebenfalls in den
Restmüll. Das betrifft übrigens auch alle weiteren
Sorten von Trinkgläsern.

Was darf in den Sammelcontainer?
Getränkeflaschen, Konservengläser, Marmeladen
gläser, Einmachgläser – kurz: alle Glasbehälter, die
der Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
gedient haben. Auch pharmazeutische Verpackungen
wie Behälter für Hustensaft oder Augentropfen
können mit dem Recyclingglas entsorgt werden.
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Richtig Recyceln auf einen Blick
Das gehört NICHT in den
Altglascontainer
Das gehört in den
Altglascontainer
•
•
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Getränkeflaschen
Konservengläser
Marmeladengläser
Einmachgläser
pharmazeutische Glasbehälter
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Fensterglas
Spiegel
Glühlampen
Energiesparlampen
Neonröhren
Porzellan
Keramik
feuerfestes Glasgeschirr
Behältnisse aus Bleikristall wie z. B.
Blumenvasen, Aschenbecher oder Weingläser
• sonstige Trinkgläser
• Weihnachtsbaumkugeln
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Tipps und Tricks zum richtigen Recyceln
Farben sorgfältig trennen!
Bitte immer nach Farben trennen! Denn auch wenn es so aussieht, als würden die Container
bei der Abholung des Recy
clingglases im LKW zusammengeschüttet – das ist nicht so. Die
Ladefläche des LKW ist in drei
Kammern unterteilt, was man
von außen nicht erkennen kann.
Und die sorgfältige Trennung
nach Farben spielt beim Recycling
eine große Rolle. Weil Weiß- und
Braunglas so gut wie keine anderen Farben vertragen.

Blaues Glas in den
Grünglascontainer
Blaues oder andersfarbiges Behälterglas gehört
in den Container für Grün
glas. Der Grund dafür?
Es schadet der Farb
qualität von Grünglas
nicht, wenn es mit anderen Scherbenfarben vermischt wird.

Gläser vor dem Recycling entleeren
Bitte nur leere Behältergläser in den
Container werfen. Essens- und Getränke
reste können in den Containern unangenehme Gerüche verursachen.

Tipp zur Weihnachtszeit
Kaputte Weihnachtsbaumkugeln
gehören in den Restmüll!
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recycling so wichtig ist

Warum richtiges Recycling so wichtig ist
Glas ist zu 100 Prozent ohne Qualitätsverlust recycelbar und kann in Form von
Recyclingglas immer wieder neu eingesetzt werden. Das gibt es bei kaum einem
anderen Werkstoff. So bildet Recyclingglas die wichtigste Grundlage zur Herstellung
von neuem Behälterglas. Neue Glasflaschen bestehen heute durchschnittlich zu 60
Prozent aus Recyclingglas. Grüne Glasflaschen sogar bis zu 90 Prozent. Mit dem
Ergebnis, dass weniger Energie und natürliche Ressourcen verbraucht werden.

Schon gewusst?
• Rund 97 Prozent der Haushalte recyceln ihre Glasverpackungen.
• Jährlich werden in Deutschland rund 2 Millionen Tonnen
Recyclingglas gesammelt.
• Bundesweit gibt es über 300.000 Container-Sammelstellen für
Recyclingglas.
• Flaschen bestehen heute durchschnittlich zu 60 Prozent aus
Recyclingglas. Grüne Glasflaschen sogar bis zu 90 Prozent.
• Der Einsatz von Recyclingglas reduziert den Energieverbrauch erheblich.
• Eine Tonne Recyclingglas bedeutet eine Einsparung von über 300 kg CO2.
• Durch das Recyceln einer einzigen Flasche kann ein PC 25 Minuten,
ein Farbfernseher 20 Minuten oder eine Waschmaschine 10 Minuten
lang mit Strom versorgt werden.
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Sie haben noch Fragen zum richtigen Glasrecycling?
Dann wenden Sie sich gerne an uns:
Aktionsforum Glasverpackung
c/o Bundesverband Glasindustrie e. V.
Am Bonneshof 5
40474 Düsseldorf
Tel. 0211-4796-134
E-Mail: info@glasaktuell.de
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