
Die Elektroaltgeräte können bei den Sammelstellen der Gemeinden (Altstoffsammelzentrum, 
Recyclinghof) abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung können die 
enthaltenen, wertvollen Rohstoffe wieder genützt werden. Im Haus- oder Sperrmüll gehen sie 
nicht nur verloren, sondern schaden auch der Umwelt. 

In Österreich gibt es folgende Sammelkategorien: 

Elektro-Grossgeräte
Groß ist jedes Gerät, dessen längste Seitenkante länger als 50 cm ist. Bsp: Waschmaschine, 
Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde oder auch nur deren Ceranfelder, Heizgeräte etc. 

Elektro-Kleingeräte
Auch die Kleinsten also einfach alle Geräte, deren längste Seitenkante kürzer als 50 cm ist, sind 
viel zu schade für die Hausmülltonne und werden getrennt gesammelt. Zu den Kleingeräten zählen 
fast alle tragbaren Elektrogeräte, wie: Bügeleisen, Toaster, Kaffeemaschine, Mixer, 
Rasierapparat, Radio, CD-Player, Videorecorder, sämtliches Computerzubehör etc.

Bildschirmgeräte
Die Bestandteile dieser Gerätekategorie können besonders gut verwertet werden. Dazu gehören 
TV-Geräte, Computerbildschirme und Laptops, aber auch alle Monitore beispielsweise von 
Überwachungssystemen.

Kühlgeräte
In diese Kategorie gehören alle Kühlschränke und Tiefkühltruhen, aber auch Klimageräte für 
den privaten Bereich. Sie alle enthalten klimarelevante Schadstoffe 

Batterien
Das alte Batterien und Akkus nicht in den Restmüll gehören, wissen die meisten 
ÖsterreicherInnen schon längst. Alte Gerätebatterien, Knopfzellen, Akkus und auch 
wiederaufladbare Batterien können kostenlos bei den Sammelstellen der Gemeinden und im 
Handel abgegeben werden. 

Gasentladungslampen
Dazu gehören Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Quecksilber- und Natriumdampflampen. 
„Normale“ Glühbirnen hingegen müssen nicht getrennt gesammelt werden. Diese gehören zum 
Restmüll.

Die gute, alte Glühbirne hat ausgedient und wird entsprechend der neuen EU-Verordnung 
schrittweise vom Markt genommen.  
Der Einsatz von Energiesparlampen trägt nicht nur dazu bei, das Klima zu schützen. Durch die 
längere Lebensdauer und den geringen Stromverbrauch sparen VerbraucherInnen auch bares 
Geld.
Eine neue Marken-Energiesparlampe enthält nur geringe Mengen an Quecksilber. Wenn eine 
Lampe zu Bruch geht, reicht es aus die Scherben zusammen zu kehren und in einem Behältnis 
aufzubewahren (nicht saugen oder mit bloßen Händen berühren!). Nach dem Wegräumen der 
Bruchstücke, den Raum gut 20 Minuten lüften. Grundsätzlich gehören Energiesparlampen, auch 
wenn sie zerbrochen sind ins Altstoffsammelzentrum und nicht in den Restmüll! 

Elektroaltgeräte und alte Batterien richtig zu entsorgen ist viel 
einfacher, als man denkt, und noch dazu für die Konsumenten völlig 
kostenlos!  

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SPITTAL/DRAU 
Schüttbach 27, 9800 Spittal an der Drau 
Tel: 04762-3404 , www.awvspittal.at 

Österreichische Post AG 
Info.Post Entgelt bezahlt

Waste material collection centre

Waste Separation Made Easy

Abfallwirtschaftsverband Westkärnten
Egger Straße 3 / 9620 Hermagor-Pressegger See
Tel.: +43 4282 2333 270
offi ce@awvwestkaernten.at   www.awvwestkaernten.at

Further information is available from your local authorities and the Waste Management Association

www.muellapp.com

Abfuhrtermine
Müllwecker
Trennhilfe

Yes:
newspapers, magazines, brochures, exercise books, 
books, writing paper, catalogues, envelopes, cardboard, 
corrugated cardboard, kraft paper bags

No:
toilet paper, paper handkerchiefs, dirty paper, coated 
paper, carbon paper, wallpaper, dirty freezer packaging, 
napkins, drinks cartons (TetraPak)

Lightweight and metal packaging
Yellow sack or yellow bin

Ensure all packaging is empty!

Residual waste
Black bin

 No hot ashes!

Yes:
Non-recyclable waste: porcelain and ceramics, 
standard bulbs, photos, toothbrushes, dirty packaging, 
ash (charcoal stove), baby nappies, female hygiene 
items, broken toys, damaged shoes, rags, tights

No:
Recyclable waste: wearable clothes and shoes, 
packaging (glass, metal, cardboard, plastic), organic 
waste, old electrical appliances, paper and cardboard, 
harmful waste

Organic waste
Brown bin or 
compost heap

Brown bin: Use paper 
or maize starch sacks 
for hygienic reasons!

Yes:
fruit and vegetable waste, spoiled food, food leftovers, 
egg shells, coffee granules, tea bags, cut fl owers, 
garden waste

No:
plastic bags, packaging, liquid waste (edible oil and 
fat), ash, charcoal, pet litter, animal carcasses, baby 
nappies, female hygiene items, cigarette butts, harmful 
substances, vacuum cleaner bags, sweepings, coffee 
caps, tea caps, stones, rubble, bulky waste, christmas 
trees

Yes:
Plastic bottles for: drinks, detergents, cleaning products, toiletry products
Synthetics such as: yogurt pots, crisp packets, food trays, drinks cartons (tetra pak), blister packs, plastic bags, 
foils, polystyrene
tin cans, drinks cans, food cans, aluminium foil, crown caps, drinks lids, metal tubes, clean paint and varnish cans, 
emptied spray cans (free of pressurized gas)

No:
one-way gloves, rubber dinghies, infl atable mattresses, shower curtains, plastic cover sheets, children‘s toys, 
laundry baskets, tubes, garden hoses, rubber boots, toothbrushes, clothes hangers, video cassettes, cassettes, 
agricultural fi lms
spray cans and gas cartridges with rests, rotary dryers, pots, pans, screws, nails, metal parts, wire, electrical 
appliances, batteries, iron scrap

Paper & cardboard
Red bin

Always fold 
cardboard!

Tinted & clear glass
Labelled glass bin

Remove lids!

Yes:
bottles, perfume vials, food jars, non-returnable bottles, 
medicine bottles, glass bulbs, cosmetic jars

No:
lids and tops, porcelain and ceramics, stoneware 
bottles, glass crockery, drinking glasses, bulbs, window 
panes, mirror glass, wired glass, glass parts from 
electrical appliances (e.g. ceramic hobs)

Special/hazardous waste Waste cooking oil & fat Tyres
• waste oil 
• solvents and disinfectants
• thinners, paints, varnishes
• mercury
• photographic chemicals
• medicines
• cosmetics
• acids, alkalines

• used deep-frying and dripping 
oil and fat 

• oil from pickled food (fi sh, goat‘s 
cheese, …) 

• clarifi ed butter, lard and dripping
• spoiled cooking oil and fat past 

its expiry date

• car tyres with or without wheel 
rims

Scrap metal Treated old wood Construction waste
• iron, steel, tin
• cables, wire, ropes
• bicycles
• ironing boards, metal trays
• cutlery, candlesticks
• metal pipes
• fi ttings
• guttering

• wooden furniture components 
without upholstery

• chipboard, plywood and varnis-
hed wood

• wooden windows and doors
• impregnated wood (fence posts, 

cladding, ...)

• pure construction waste (no con-
tamination with synthetics, wood, 
metal, … )

• tiles
• roof and ceiling tiles
• cement, mortar, plaster 
• gravel
• cellular concrete (YTONG)

Electrical appliances & batteries Bulky rubbish Textiles & shoes
• washing mashines, dishwashers, 

electric stoves, fridges, freezers
• TV-sets
• computers, displays, monitors
• small electrical appliances
• energy-saving and fl uorescent bulbs 
• old batteries (dry cell), lithium 

batteries

Household waste that does not 
fi t into the bin due to its size and 
shape!
• broken and upholstered furniture
• carpets
• sports equipment, skis
• prams and pushchairs

• second-hand but still wearable 
items of clothing 

• clean baby clothing
• bed linen and blankets
• wearable shoes tied together in 

pairs
• Please pack into transparent 

sacks tied at the top.


