Helfen Sie mit!
Verpackungsabfall ist mehr
als „nur Müll“. In ihm
stecken viele wertvolle
Rohstoffe.
Gebrauchte Verpackungen
müssen deshalb sortiert,
aufbereitet und wiederverwertet werden.
Das hilft dabei, die immer
knapper werdenden
natürlichen Ressourcen
sowie Klima und Umwelt
zu schonen.
Die meisten gebrauchten Verpackungen und
Gegenstände bestehen aus hochwertigen Materialien, wie z.B. Kunststoff oder Aluminium.
Für die Neuproduktion von Kunststoff etwa wird
vor allem Rohöl sowie viel Wasser und Energie
benötigt. In den Verpackungsabfällen stecken
somit wertvolle Materialien, die nicht einfach
verbrannt werden dürfen, sondern einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden können.
So kommt ein Teil unserer Abfälle zurück in den
Produktionskreislauf – der Umwelt zu Liebe.
In die Gelbe Tonne gehört gebrauchte Verpackungen aber auch typische Haushaltsprodukte wie der defekte Wäschekorb, das kaputte Bobby-Car oder die alte Alu-Bratpfanne.
Die Verpackungen sollen restentleert sein, müssen aber nicht gespült werden.

Bitte trennen Sie richtig!
Der Umweltbetrieb behält sich vor, die
Wertstofftonnen unangemeldet zu kontrollieren. Sind diese falsch befüllt (z. Bsp.
mit Restmüll), wird die Wertstofftonne als
Restmülltonne behandelt.
Eine Entleerung kostet für einen
120L Behälter 10,03 €
240L Behälter 15,06 €
660L Behälter 32,67 €
1100L Behälter 51,11 €

Besuchen Sie uns!
Kundenservice des Umweltbetriebs
Eckendorfer Straße 57, Haus A | 33609 Bielefeld
Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch . . . . 8:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag . . . . . . . . . . . . 8:00 - 17:30 Uhr
Freitag . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 - 14:00 Uhr
Wertstoffhof
Mitte: Herforder Straße 220
(mit Schadstoffannahmestelle)
Nord: Engersche Straße 245
Süd: Fabrikstraße 32
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag . . . . . . 8:00 - 17:00 Uhr
Samstag . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 - 15:00 Uhr
Besuchen Sie uns!

Noch Fragen?
Rufen Sie uns an!
Abfallberatung
Tel. 0521 51-3341
Montag bis Freitag . . . . . . 8:00 - 12:00 Uhr
BürgerServiceCenter
Tel. 0521 51-0
Montag bis Freitag . . . . . . 7:30 - 18:00 Uhr
umweltbetrieb.stadtreinigung@bielefeld.de
www.umweltbetrieb-bielefeld.de
Sie erreichen uns auch mit der StadtBahn Linie 2,
Haltestelle Finkenstraße.
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Die Wertstofftonne
Informationen
und Sortieranleitung
www.bielefeld.de

in:
Mit Übersetzung
ish
gl
en
–
Englisch
Türkisch – türkçe
кий
Russisch – русс

The recycling bin · Yeni geri dönüştürülebilir malzemeler kutusu · Новый Контейнер для вторсырья

Das gehört rein

Das gehört nicht rein

Going into the bin · Kutuya atılanlar · В контейнер складываются
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Kunststoﬀe und Verbundstoﬀe
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Werkzeug
Tools, screws and nails · Alet, vida
ve çivi ·Инструменты, винты, гвозди

Not going into the bin · Kutuya atılmayanlar
Это нельзя класть в контейнер

Plastics and compound materials · Plastik ve bileşik maddeler
Пластик и комбинированные материалы

Metals · Metal · Металл

Armaturen (z. B. Wasserhahn)
Fixtures · Armatürler · Трубопроводная
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Besteck und Küchenreiben
Cutlery and kitchen graters
Çatal-Kaşık-Bıçak takımı ve Rendeler
Столовые приборы, терки

Backformen und Grillschalen
Baking moulds and grill trays
Pasta kalıbı ve izgara kasesi

Формы для выпечки, поддоны для гриля

Joghurtbecher
Yoghurt pots · Yoğurt kapları
Стаканчики для йогурта

Verpackungen aus Kunststoﬀ
Plastic packaging material · Plastik
ambalajı · Пластиковые упаковки

Holzabfälle
Waste wood · Ahşap atıklar
Древесные отходы

Tetrapacks
Tetrapacks · Tetra pak
Упаковки Тетра Пак

Gießkannen und Blumentöpfe
Watering cans and flower pots
Çiçek sulama kovası ve saksı
Лейки и цветочные горшки

Electric/electronic devices and batteries*
Elektronik cihazlar ve piller* · Электрические
и электронные приборы, батарейки*

Elektro(-nik)-Geräte und Batterien*

Bio- und Restmüll
Residual waste · Organik ve artık çöpler
Биологические и остальные
бытовые отходы

Glas
Glass · Cam · Стекло

Drahtreste
Rests of wire · Kablo atıkları
Остатки проволоки

Beschläge aus Metall
Metal fittings · Metal bağlantı
parçaları · Фурнитура из металла

Kinderspielzeug
Toys · Çocuk oyuncakları
Детские игрушки

Wäschekörbe
Laundry baskets · Çamaşır sepetleri
Корзины для белья

Energiesparlampen
Energy-saving bulbs · Tasarruflu ampuller · Энергосберегающие лампы

CDs / DVDs
CDs / DVDs · CD / DVD
Диски CD / DVD

Töpfe und Pfannen
Pots and pans · Tencere ve tava
Кастрюли, сковородки

und noch vieles mehr
and may more items · ve çok daha
fazlası · и многое другое

CD- / DVD-Hüllen
CD / DVD sleeves · CD / DVD kutusu
Упаковки для CD / DVD

Schüsseln und Eimer
Bowles and buckets · Kaseler ve
kovalar · Корыта и ведра

Pappe und Papierabfälle
Waste cardboard and paper
Karton ve kağıt atık · Картон, макулатура

Altkleider und Schuhe
Discarded clothing and shoes · Giyim
ve ayakkabı · Старая одежда и обувь

Zu groß für den Sammelbehälter?

Too big for the collection bin? · Geri dönüşüm kutusu için
çok mu büyük? · Слишком велико для контейнера?

Großformatige Kunststoﬀ- und Metallgegenstände können Sie nach wie vor auf den Wertstoﬀhöfen abgeben.
Large-sized metal and plastic items may still be taken to the local recycling depots (“Wertstoﬀhof”). · Büyük ölçekli plastik
ve metal nesneleri Geri Dönüşüm Merkezlerine verebilirsiniz. · Крупногабаритные предметы из пластмассы и металла Вы
можете по-прежнему сдавать в пункты приема вторсырья („Wertstoﬀhof”).

* Elektro(-nik)-Geräte können kostenlos an den Wertstoﬀhöfen abgegeben werden. · * Electric and electronic devices may be taken to the recycling depots free of charge.
* Elektronik cihazları ücretsiz olarak Geri Dönüşüm Merkezlerine verebilirsiniz. · * Электрические и электронные приборы можно бесплатно сдавать в пункты приема вторсырья.

Die Wertstoﬀtonne

Achtung!

Wertstoﬀhöfe:
Elektro(-nik)-Geräte
können kostenlos an Öﬀnungszeiten:
den Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Electric
andMitte:
electronic
devices
the
depots
of charge.
Wertstoﬀhof
Herforder
Straße may
220 be taken
Mo.tobis
Fr. recycling
8:00 bis 17:00
Uhr, free
Sa 8:00
bis 15:00 Uhr
Elektronik
cihazları
ücretsiz
GeriMehr
Dönüşüm
Merkezlerine
verebilirsiniz.
Wertstoﬀhof Nord:
Engersche
Straßeolarak
245
Infos unter
www.umweltbetrieb-bielefeld.de
Электрические
и электронные
приборы можно бесплатно
в пункты приема вторсырья.
Wertstoﬀhof Süd:
Fabrikstraße 32
Stichwort:сдавать
Wertstoﬀhöfe

