Recycling
CDs und DVDs sammeln und verwerten
CDs und DVDs werden in immer größeren Mengen produziert. Doch schon
nach kurzer Zeit sind viele veraltet. Die meisten CDs landen in der Restmülltonne, obwohl sie gute Voraussetzungen für eine Verwertung mitbringen.
CDs und DVDs bestehen zu 99 % aus
Empfehlung
Polycarbonat, einem sehr hochwertigen Kunststoff. Um dieses Material
Eine sortenreine Sammlung
verwerten zu können, wurden speziist Voraussetzung für hochelle Sammelsysteme für diese Scheiben
wertige Recyclingprodukte!
aufgebaut.
Deshalb dürfen ausschließDie gesammelten CDs und DVDs werlich CDs und DVDs in die
den bei einem Kunststoffverwerter von
Sammelbehälter. Hüllen über
den Lack- und Aluminiumschichten
den Gelben Sack und Disketbefreit und zerkleinert. Aus dem geten oder sonstige Fremdstofwonnenen Granulat können Produkte
fe über die Restmülltonne
z.B. für die Automobilindustrie hergeentsorgen.
stellt werden.
Um persönliche Daten unlesbar zu machen, hilft schon ein tiefer Kratzer
auf der Oberseite der CD/DVD. Nur so werden die in der Aluminiumschicht
gespeicherten Daten sicher zerstört. Die CD/DVD bitte nicht zerschneiden,
denn dadurch wird das Recycling erschwert.

Wohin mit
CDs/DVDs?

!

Plastikkorken –
Nein Danke!

Naturkorken – zum
Wegwerfen zu schade!
Schon seit über 10 Jahren werden
im Kreis Lippe Korken gesammelt.
Sammelbehälter stehen in Rathäusern, Schulen und auf Recyclinghöfen. Die gesammelten Korken werden in Werkstätten für Behinderte
in Kehl-Kork zu einem natürlichen
Dämmstoff zur Wärmeisolierung
von Häusern verarbeitet.

Was geschieht
mit Korken?

Leider verwenden die Winzer immer mehr Plastikstopfen, welche
den Naturkorken oft täuschend
ähnlich sehen. Sie lassen sich aber
leicht unterscheiden: sie sind meist
glatt, glänzend und fühlen sich
wesentlich kälter an als die echten
Korken. Am einfachsten zu erkennen sind die bunt eingefärbten Exemplare. Die Plastikstopfen bitte in
den Gelben Sack geben.
Wer noch Fragen hat oder vielleicht eine Sammelstelle einrichten
möchte, kann sich gerne an die Abfallberatung wenden.
Bitte nur Naturkorken in die
Sammeltonnen geben!

Weitere Informationen siehe Städte-/Gemeinde-Info
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