Müll trennen – aber richtig!
„WESCO“ und die Initiative „Mülltrennung wirkt“ geben Tipps für den Alltag

Es gibt viele Möglichkeiten, einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigen Leben zu leisten – zum
Beispiel durch richtige Mülltrennung! Denn wer Verpackungsabfälle und Restmüll korrekt trennt
und entsorgt, hilft, wichtige Rohstoffe zu recyceln und so Ressourcen und Klima zu schonen. Doch
was genau gehört eigentlich in welche Tonne? Diese Frage stellt eine echte Herausforderung dar!
Wie Müll richtig getrennt wird und welche typischen Fehler es zu vermeiden gilt, erklären
„WESCO“ und „Mülltrennung wirkt“. Das südwestfälische Familienunternehmen und die Initiative der dualen Systeme in Deutschland haben einige praktische Alltagstipps zusammengefasst –
für eine effektive Wiederverwertung und eine saubere Zukunft.
Die Grundregeln
In die Gelbe Tonne/den Gelben Sack müssen alle leeren Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind rein. Einzelne Verpackungsbestandteile, wie Deckel oder Schraubverschlüsse sollten voneinander getrennt dorthinein entsorgt werden. Papier, Pappe und Karton gehören in die Altpapiertonne, Glasverpackungen, nach Farben sortiert, in die entsprechenden Altglascontainer. Demzufolge sollten zu Hause für die Verpackungsabfälle drei Sammelbehältnisse bereitstehen. Hinzu kommen Abfallbehälter für Rest- und Biomüll.
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Mülltrennung trotz Platzmangel
Leider werden immer noch viele Verpackungen statt in der Gelben Tonne/dem Gelben Sack im
Restmüll entsorgt. So können die Wertstoffe nicht recycelt werden und gehen dem Kreislauf für
immer verloren. Ein Grund dafür kann Platzmangel in der Wohnung sein. Dieses Problem wird mit
den Abfallsammlern von WESCO gelöst. Die freistehenden TOWER COLLECTOR, MULTI COLLECTOR, TALKMASTER, BIG DOUBLE MASTER und der PUSH TWO bieten eine 2-fach bis 3-fach Trennung des Mülls an. Durch ihr stylisches Design fügen sie sich optisch in die Einrichtung ein. Wer
noch mehr Platz sparen will, setzt auf die Einbau-Abfallsammler, die praktisch im Küchenunterschrank verbaut werden können.

Recycling im Badezimmer
Oft vernachlässigt aber ebenfalls essenziell – die richtige Mülltrennung im Bad! Doch gerade hier
entstehen viele verschiedene Arten von Abfall. Glas, Plastik, Aluminium und vieles mehr gehören
nicht einfach in den Restmüll, sondern sollten unbedingt getrennt voneinander entsorgt werden,
um die wertvollen Rohstoffe der Verpackungen zu erhalten. Shampoo-, Zahnpasta- und Cremeverpackungen z.B. sind meistens aus Kunststoff und sind daher in der Gelben Tonne/dem Gelben
Sack bestens aufgehoben. Auch leere Sprühdosen aus Metall von Deo, Haarspray oder Rasierschaum gehören dort rein. Wichtig ist: Sie müssen komplett entleert sein! Ohrstäbchen, Kosmetiktücher, Papiertaschentücher und Wattepads sowie benutzte Zahnbürsten werden in den Restmüll
geworfen. Der leere Glasflakon vom Lieblingsparfum oder der aufgebrauchte Glastiegel von der
Feuchtigkeitscreme werden, farblich sortiert, im Altglascontainer entsorgt. Mit u.a. dem STEPBOY
LOFT, MINI MASTER sowie dem BASEBOY 8 LITER bietet WESCO kleine Abfallsammler an, die sich
perfekt zur Entsorgung von kosmetischen Artikeln eignen. Gerne auch im Doppelpack sorgen sie
für perfektes Recycling im Bad und im Gäste-WC.
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Abfalltrennung im Homeoffice
Arbeiten von zuhause gehört für viele inzwischen zum Alltag. Und auch im heimischen Büro werden viele Materialien verbraucht, die umweltfreundlich entsorgt werden müssen. Briefe, Briefumschläge, Werbeprospekte, Magazine und Zeitungen aber auch Reißwolfschnipsel oder der Inhalt
des Lochers müssen in die Altpapiertonne. Zerrissenes Packpapier und Pappschachteln gehören
ebenfalls darein. Übrigens: Für die Verpackung verwendetes Klebeband muss nicht von den Kartons entfernt werden. Füllmaterialien wie Luftpolsterfolie oder Schaumstoff dagegen werden in der
Gelben Tonne/dem Gelben Sack entsorgt. Alte Kugelschreiber, Textmarker, Filzstifte, Büroklammern, Gummibänder, Aufkleber, Etiketten oder Post-its sind Restmüll. Unter dem Schreibtisch platziert, helfen der Abfallsammler SINGLE MASTER oder der kompakte BASEBOY 15 L von WESCO,
den Arbeitsplatz stets sauber zu halten.

Informationen und Tipps zur richtigen Abfalltrennung finden Sie auf
www.muelltrennung-wirkt.de
Und den passenden Abfallsammler gibt es bei WESCO:
www.wesco.de
www.wesco.de/de/wesco-shop/muelleimer/muelltrennung-leicht-gemacht/
Über „WESCO“ und „Mülltrennung wirkt“
„WESCO“ setzt sich seit über 35 Jahren intensiv mit dem Thema Abfalltrennung auseinander. Als Vorreiter
auf dem Gebiet brachte das südwestfälische Familienunternehmen 1985 den weltweit ersten Mülltrenner auf
den Markt: den Öko-Sammler. Bis heute bietet „WESCO“ sowohl im Bereich der freistehenden Mülleimer als
auch im Einbau-Abfallsammler-Bereich eine große Auswahl an Produkten zur 2- bis 5-fach Trennung des
Mülls. Derzeit verbraucht die Menschheit in einem Jahr rund 75 Prozent mehr natürliche Ressourcen als unsere Erde im selben Zeitraum erneuern kann. Um die Umwelt zu schützen, sind wir also alle gefragt, durch
Recyclingrohstoffe einzusparen. WESCO unterstützt deshalb seit 2021 die Initiative „Mülltrennung wirkt“
der dualen Systeme in Deutschland. Seit dem Start im März 2020 möchte die Initiative möglichst viele Menschen erreichen, indem sie über den Sinn und Zweck der richtigen Mülltrennung informiert und gleichfalls
motiviert. Denn nur wenn wir alle Verpackungen und Restmüll korrekt trennen und entsorgen, können die
Wertstoffe im Kreislauf gehalten und damit Ressourcen und der Ausstoß von CO₂ eingespart werden.
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