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Abfalltrennung in Deutschland

Mülltrennung.Grundlage für
die Mülltrennung in Deutsch-
land ist das Verpackungsge-
setz. Ziel dieses Gesetzes ist
es, die Auswirkungen von Ver-
packungsabfällen auf die Um-
welt zu vermeiden oder zu
verringern. Es gilt für alle Ver-
packungen, die in Deutsch-
land in Verkehr gebracht wer-
den.

Das Verpackungsgesetz legt fest,
welche Pflichten Hersteller,
Händler, Importeure und Expor-
teure haben, damit Verpackun-
gen recycelt werden können. Es
nimmt sie in die Verantwortung,
Verpackungsabfälle zu vermei-

den, sie wieder zu verwerten
oder dem Recycling zuführen.
Aber auch die Verbraucherinnen
und Verbraucher sind gefordert:
Sie haben die bei ihnen anfallen-
den, restentleerten Verpackun-
gen einer getrennten Sammlung
zuführen.

Die Sammlung, Sortierung und
Verwertung gebrauchter Verpa-
ckungen organisieren in
Deutschland die dualen Systeme.
Sie beauftragen Dienstleister aus
der Entsorgungs- und Recycling-
branche mit der Durchführung
der operativen Aufgaben. Für die
Sammlung und Verwertung der
von ihnen in Verkehr gebrachten
Verpackungen zahlen Im- und Ex-

porteure, Hersteller und Handel
Lizenzentgelte an die dualen Sys-
teme.

Das Verpackungsrecycling
funktioniert nur, wenn die Ver-
braucher ihre Verpackungsabfäl-
le richtig trennen und entsorgen.
Nur so können sie in die Recyc-
lingkreisläufe für Kunststoff, Me-
tall, Glas, Papier, Pappe und Kar-
ton gelangen.

Wie man Abfälle richtig trennt,
darüber informieren die dualen
Systeme mit ihrer „Initiative Müll-
trennung wirkt“.

Nur Verpackungen, die in der
Gelben Tonne oder dem Gelben
Sack und über Glas- und Papier-
container gesammelt werden,
bleiben den Wertstoffkreisläufen
erhalten. Alles was im Restmüll
landet, wird überwiegend ver-
brannt und geht so dem Kreislauf
für immer verloren.

Wer seinen Müll richtig trennt,
leistet also einen wichtigen Bei-
trag zum Schutz von Umwelt und
Klima und hilft, wichtige Ressour-
cen zu schonen.

Grundsätzlich werden in
Deutschland Abfälle getrennt
nach:

− Gelbe Tonne/Gelber Sacke:
Leichtverpackungen aus Kunst-
stoff, Aluminium, Weißblech und
Verbundmaterialien wie Geträn-
kekartons.

− Papiertonne (Blaue Tonne):
Papier, Pappe, Karton

− Biotonne: organische Abfälle
− Graue oder schwarze Tonne:

Restmüll
− Container für Altglas, Altklei-

der, Papier
− Recycling- und Wertstoffhö-
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fe für Sondermüll wie Farbreste,
Elektroschrott und Tapetenreste.
Sie organisieren auch die Abho-
lung von Sperrmüll und Elektro-
altgeräten.

− Einzelhandelsgeschäfte neh-
men beispielsweise Korken und
defekte Elektrogeräte wie Han-
dys und auch Batterien oder Tin-
tenpatronen/Drucker-Toner zu-

rück und sorgen für eine fachge-
rechte Entsorgung. Kleinere
Elektro-Geräte müssen vom Ein-
zelhändler zurückgenommen
werden, auch wenn vor Ort kein
neues Gerät gekauft wird. Größe-
re Elektro-Altgeräte können beim
Kauf eines neuen Gerätes der
gleichen Art kostenfrei zurückge-
geben werden.

Tipps und Tricks:
• Kunststoffverpackungen wie
Joghurtbecher müssen nicht
ausgespült werden. Sie sollten
löffelrein in die Gelbe Tonne oder
den Gelben Sack entsorgt wer-
den. Grundsätzlich gilt: Verpa-
ckungen restentleert in die jewei-
ligen Sammelbehälter entsorgen,
und Verpackungen bitte nicht in-

einander stapeln.
• Unterschiedliche Kompo-

nenten einer Verpackung sollten
voneinander getrennt werden,
zum Beispiel Verpackungen und
ihre Deckel. Sie werden je nach
Material in der dafür vorgesehe-
nen Tonne gesammelt. Nur so
können Sortieranlagen die Mate-
rialien erkennen, sortieren und

recyceln.
• Glasverpackungen werden

nach Farben getrennt in den je-
weiligen, öffentlichen Glascon-
tainern gesammelt. Bunte Glas-
verpackungen – zum Beispiel
blaue oder rote – kommen in den
Container für Grünglas.

• Kartonverpackungen sollten
vor der Entsorgung zusammen-
gefaltet werden. So werden über-
füllte Altpapiertonnen vermieden
und es kann mehr gesammelt
werden.

• Restmüll sollte unter keinen
Umständen in die Gelbe Tonne
oder den Gelben Sack entsorgt
werden. Er behindert die Sortie-
rung und das Recycling der ge-
sammelten Verpackungen er-
heblich und kann es teilweise so-
gar verhindern.

Regionale Besonderheit
Auch wenn die Grundregeln fast
überall gleich sind, gibt es regio-
nale Besonderheiten bei der
Mülltrennung. Statt Gelber Tonne
oder Gelbem Sack stellen einige
Städte und Kommunen den
Haushalten Wertstofftonnen zur
Verfügung. In Wertstofftonnen
können, zusätzlich zu Leichtver-
packungen auch Abfälle aus
Kunststoff, Aluminium, Weiß-
blech und Verbundmaterialien
entsorgt werden, die keine Ver-
packung sind. Das sind soge-
nannte „stoffgleiche Nicht-Ver-
packungen“, zum Beispiel kaput-
te Rührschüsseln oder Spielzeug
aus Plastik, Zahnbürsten, Koch-
töpfe und Kleiderbügel. Wert-
stofftonnen gibt es zum Beispiel
in Mannheim.
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Arthrose ist die weltweit 
häufgste Gelenkerkrankung. 
Wenn sich der Knorpel abbaut 
und die Knochen aufeinan-
der reiben, wird es besonders 
schmerzhaf und Entzündun-
gen im Gelenk kommen hinzu. 
Nimmt der Schmerz mal wieder 
überhand, benötigen Betrofene 
daher eine schnelle Schmerz- 
und Entzündungshemmung.
Das innovative Schmerzmittel 
Spalt Forte (rezeptfrei) bietet 
erstmalig in Europa 400 mg 
Ibuprofen in einer einzigartig 

patentierten Flüssigkapsel an, 
welche die Wirkung beschleu-
nigt und die Entzündung efek-
tiv bekämpf. Spalt Forte redu-
ziert nachweislich entzündlich 
bedingte Schmerzen und 
Schwellungen. In einer klini-
schen Zulassungsstudie konn-
ten Wissenschafler außerdem 
belegen, dass Spalt Forte dop-
pelt so schnell vom Körper auf-
genommen wird wie herkömm-
liche Schmerztabletten. Fragen 
Sie daher in Ihrer Apotheke 
gezielt nach Spalt Forte.

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmer-
zen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahn-
ärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage 
vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke: 

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

Doppelt so schnell 
schmerzfrei

Dieses Cannabis
CBD Gel begeistert!
Mit wertvollem CBD aus der Cannabispflanze

  Doppelt so schnelle 

Schmerzlinderung

 Starke Entzündungshemmung 

gezielt nach Spalt Forte.

Arthrose 
(Gelenkverschleiß) ist 
für viele Betrof ene 
äußerst schmerzhaf . 

„Ich habe mir von Rubaxx sehr 

viel versprochen und was soll 

ich sagen: Es ist wunderbar 

zum Auftragen und ich spüre 

die Erleichterung jeden Tag. 

Es tut mir einfach gut dieses 

Rubaxx Cannabis Gel!“ 

(Johanna S.)

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Cannabis 

CBD Gel 
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 16330053)

Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600 mg CBD, kein THC. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert

Reines CBD, aufwendig 
isoliert

Auch Experten der 
Qualitäts marke Rubaxx 
haben sich  intensiv mit 
Cannabis beschäfigt. So ist es 
ihnen gelungen, eine speziel-
le Cannabispfanze der Sorte 

CBD – was ist das?

CBD (Cannabidiol) und THC (Tetrahydrocanna-
binol) sind die beiden bekanntesten Inhaltsstofe 
der Cannabispfanze. In dem Rubaxx Cannabis CBD 
Gel ist reines CBD enthalten, das unter strengsten 
Qualitätskriterien isoliert und aufbereitet wird.

Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600 mg CBD, kein THC. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
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CBD (Cannabidiol) und THC (Tetrahydrocanna-
binol) sind die beiden bekanntesten Inhaltsstofe 
der Cannabispfanze. In dem Rubaxx Cannabis CBD 
Gel ist reines CBD enthalten, das unter strengsten 

sativa L. mit  hohem CBD- 
Gehalt zu fnden. Aus ihr 
wird mittels eines komplexen 

CO2- Verfahrens  reines CBD 
isoliert und  aufwendig in 
Rubaxx Cannabis CBD 
Gel aufereitet. Neben 
~ 600 mg CBD  enthält 
das Gel zudem Menthol 
und Minzöl zur Pfege 
beanspruchter Muskeln. 

Weiterer Pluspunkt: Die 
leichte Formel des Gels 

zieht schnell ein. Das Rubaxx 
Cannabis CBD Gel wird ganz 
einfach auf die betrofene 
Stelle einmassiert. Anwender 
wie Johanna S. berichten über 
eine Erleichterung nach der 
Pfege mit dem hochwertigen 
CBD Gel.

Geprüfe Qualität von der 
Pfanze bis zum Produkt

Die Herstellung des Gels 
fndet unter höchsten deut-
schen Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards statt. Das Gel 
wurde speziell für die tägli-
che Anwendung entwickelt 
und ist dermatologisch ge-
testet. Verbraucher können 
das CBD Gel je nach Bedarf 
mehrmals täglich auf die 
Haut aufragen.

Die Cannabispfanze rückt 
immer mehr in den Fokus 
der Öfentlichkeit. Beson-
ders in dem nicht berau-
schenden Inhaltsstof 
CBD (Cannabidiol) 
sehen Wissenschaf-
ler großes Potenzial. 
Von der Apotheken- 
Q u a l i t ä t s m a r k e 
Rubaxx gibt es ein 
Cannabis Gel mit 
~ 600 mg CBD als Kos-
metikum frei verkäufich 
in der Apotheke (Rubaxx 
Cannabis CBD Gel).

Heute gilt Cannabis als zu-
kunfsweisende Pfanze, die 
in der modernen Forschung 
in verschiedensten Berei-
chen zum Einsatz kommt. 
 Insbesondere der nicht be-
rauschende  Inhaltsstof CBD 
(Cannabidiol) begeistert Wis-
senschafler und Verbraucher 
gleichermaßen. 

Das Gel enthält u. a. 
Menthol und Minzöl für 
beanspruchte Muskeln
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