Trenna is a Hit – oder „Was wird eigentlich aus einem Milchpackerl?“
Wer seine Abfälle richtig getrennt im ASZ oder an einer
Sammelinsel entsorgt, leistet einen wichtigen Beitrag für
die Umwelt. Denn getrennt gesammelte Abfälle dienen
als Sekundärrohstoffe für viele neue Produkte: so wie die
Getränkeverbundkartons, vermutlich in vielen
oberösterreichischen Haushalten besser bekannt als
„Getränkekarton“, „Milchpackerl“oder „Tetrapackerl“.
Richtig gesammelt werden die Getränkeverbundkartons,
kurz GVK, in der Gelben Tonne oder in den
Altstoffsammelzentren (ASZ). Die in den ASZ
gesammelten Verbundkartons werden in Folge zu einer
Recyclinganlage gebracht. Dort wird im sogenannten
„Pulper“ die Zellulose im Wasserbad durch ständiges
Rühren von der Kunststofffolie und vom Aluminium
getrennt. Die Zellulose wird aus dem Wasserbad
herausgelöst und anschließend zu neuem
Verpackungskarton recycelt.
Werden die GVKs nicht mit dem Leichtstoff, sondern dem
Restabfall entsorgt, gehen sämtliche darin enthaltenen
Rohstoffe verloren! Die Getränkeverbundkartons würden
mit dem übrigen Restabfall einer thermischen
Verwertung zugeführt werden.
Trenn- und Entsorgungsprofis drücken die Kartons vor ihrer Entsorgung flach und spülen sie
davor sogar noch mit kaltem Wasser aus. Denn die GVKs, deren Trägermaterialien Papier,
Pappe oder Karton sind, dienen hauptsächlich der Lagerung von Nahrungsmitteln.
Verschmutzte bzw. nicht restentleerte Verbundkartons verursachen chemische Reaktionen,
die zu einem überhöhten ph-Wert im Pulper führen und folglich die stoffliche Verwertung
beeinträchtigen.
Wer die sauberen, flachgedrückten Getränkeverbundkartons in die ASZ bringt, leistet also
einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Weiterverwertung. Die aktuelle Kampagne „Trenna is a
Hit“ der OÖ Umweltprofis ruft die Bedeutung der richtigen Abfalltrennung wieder in
Erinnerung.

Gewinnspiel
Frage richtig beantworten, Abschnitt im nächsten ASZ abgeben und eine unserer beliebten
Sammeltaschen für Getränkekartons gewinnen.
Abgabe möglich bis 05.10.2017 (bitte die jeweiligen ASZ Öffnungszeiten beachten)
Gewinner werden am Dienstag den 10.Oktober 2017 verständigt.


Gewinnfrage:
Trenn- und Entsorgungsprofis entsorgen die GVK‘S

o
o
o

entleert, flachgedrückt und sauber im Restmüll
restentleert, flachgedrückt und ausgespült im ASZ
verschmutzt, zerknüllt und mit Restinhalt
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