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Die Biotonne

Informationen und Tipps

F r Fragen rund um die iotonne stehen ir gerne zur 
er gung

Wie samm e ich be uem den  ioab a ? St rsto e

Im Haushalt
m besten samme n Sie den ioab a  

in einem gesch ossenen ehä ter mit 
Decke  K eiden Sie diesen mit eitungs-
papier aus und icke n Sie euchte 
K chenab ä e in apier ein  Das bindet 
die Feuch gkeit  
Leeren Sie den ehä ter a e 2-  Tage und - enn n g - 

aschen Sie diesen mit Wasser aus  

In der Biotonne 
uch hier he en eitungspapier und ierkartons gegen 

Feuch gkeit  Ha ten Sie schon zu or Ihre ioab ä e 
m g ichst trocken  Damit ermeiden Sie im Sommer 
unangenehme er che und im Winter ein Fes rieren 
der ioab ä e in der iotonne

Tipps und Tricks mit dem Umgang
 Lassen Sie die iotonne nach der Leerung bei gutem 

We er austrocknen  
 b ä e nicht in der iotonne erdichten  a so kein 

Stop en bi e  
 Lassen Sie nasse K chenab ä e und rasschni  

antrocknen, be or Sie diese entsorgen
 Ha ten Sie stets den Decke  der Tonne gesch ossen  

nsonsten nden sich schne  ngezie er in der io-
tonne ieder

 Ha ten Sie die iotonne sauber, 
um unangenehmen er chen 
orzubeugen  m besten spritzen 

Sie die Tonne on eit zu eit mit 
Wasser aus

 Ste en Sie die iotonne 
 im Winter sicher or Frost, 
 im Sommer eher scha g au ,

damit der ioab a  eder est-
riert noch au t

i e samme n Sie Ihre ioab ä e nicht in kompos erbaren 
ioab a o ienbeute n, die im Hande  käu ich zu er erben 

sind  
Sogenannte kompos erbare  

ioab a o ienbeute  k nnen aus 
er ahrenstechnischen r nden in 

der ergärungsan age nicht er er-
tet erden  Diese St rsto e erden 
or der er ertung maschine  

aussor ert und anden dann in der 
erbrennungsan age  udem ist die nachträg iche maschi-

ne e St rsto aus ese au endig und teuer  



Organische Küchenabfälle

 Teebeute , Ka ee ter,  
kompos erbare Ka eepads  

 bst- und em seab ä e  
auch itrus r chte

 Feste Speisereste 
auch erdorbene und  
erschimme te, aber  

keine erischen
 rotreste

Zum Einwickeln
 eitungspapier, apier- iot ten, 

T ten om äcker 

an en  und artenabfälle

 Schni b umen
 a kon- und Top p anzen  

ohne Top
 Trockener asenschni  und Laub
 K eineres st erk
 Sauberes Stroh und Heu 

in k einen Mengen

este erische peisereste

 Tierische K chenab ä e ie F eisch, 
Knochen, räten

 Wurst- und Käsereste 

lüssige peisereste

 Fe e, Speise e
 Suppen und Soßenreste

Verpackungen

 Kunststo e 
 Meta , as

Restmüll

 igare enkippen, sche, Ho zkoh e
 Tierkot, Katzenstreu, 

minera isches Tierstreu
 erpackte Lebensmi e
 Kehricht, Sand, Kies, Steine
 Te ien
 Hygienear ke , Winde n
 ument p e
 Staubsaugerbeute
 Hydroku tur-Substrat 
 ehande tes Ho z
 Leder 

Was dar  rein?

Bi e keine kompos erbaren Bioabfallfolien
beutel und keine herk mmlichen las kbeu
tel verwenden.

Was muss draußen b eiben?

Die neue iotonne ist da Sor erhi e r die 

in eeres a  apier rde keiner erbrennen  Man 
kann darau  schreiben oder es recyce n  Warum a so den 

ert o en ioab a  ein ach mit dem estm  erbren-
nen? Die bio ogisch abbaubaren Wertsto e k nnen ir 
sinn o  er enden   
Die separate er ertung on ioab ä en hat sich in-
z ischen bundes eit a s eitrag zu einem nachha gen 

mgang mit essourcen be ährt  m nicht zu etzt dem 
essourcen- und K imaschutz gerecht zu erden, gi t es 

die Wertsto e ko ogisch sinn o  zu nutzen  

Die per ekte rgänzung zum Kompost

F r Hausha te, die se bst 
kompos eren, ste t die 

iotonne eine n tz iche 
rgänzung zum eigenen 

Kompost in deren ärten 
dar  b ä e die r Ihren 
Kompost ungeeignet sind, 

ie Scha en on itrus-
r chten, un iebsame und 

sich schne  ausbreitende 
nkräuter ie L enzahn, 
iersch, uecke oder on 

Krankheitserregern be a e-
ne anzen, k nnen Sie so 
be uem entsorgen

neue iotonne

Achtung!


