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kein plasTik in die BioTonne
Biomüll hat in Plastiktüten und Tüten die als
„kompostierbar“ deklariert werden, nichts verloren! 

Auch wenn Folien, Kaffeekapseln und Co. als 
„kompostierbar“ gekennzeichnet sind: Im Verarbeitungs-
prozess zersetzen sich diese nicht vollständig, landen im 
fertigen Kompost und müssen teuer aussortiert werden.

Das muss nicht sein!
Verwenden Sie zur Entsorgung Ihres Biomülls Papiertüten 
oder Zeitungspapier.

Die Natur und Ihr Geldbeutel werden es Ihnen danken!

WerTvoller komposT

Zeichengrundlage unter
www.gz-kompost.de

Kompost ist ein natürliches Düngemittel mit vielfältigen 
Eigenschaften. Kompost fördert das Bodenleben, düngt 
die Pflanzen, kann Wasser speichern und dient zur 
Lockerung des Bodens.

Durch die Verwendung von Kompost kann der gesammelte 
Biomüll in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. 
Mit dem RAL-Gütezeichen zertifizierter Kompost unter-
liegt einer regelmäßigen und unabhängigen Qualitätskon-
trolle der Bundesgütegemeinschaft Kompost.

Im Rems-Murr-Kreis gibt es den wertvollen Biokompost 
auf allen Entsorgungszentren, der Biovergärungsanlage 
und einigen Grüngutplätzen.

Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der 
AWRM www.awrm.de.

naTur und mensch sagen danke

achTungKein PLastiK in Die BiOtOnne!



was nicht?was Darf in Die BiOtOnne?BioTonne im rems-murr-kreis
die grössen:

80 l
120 l

240 l

der leerungsrhYThmus:

Wöchentliche Leerung
Mitte Mai bis Oktober

14-tägliche Leerung
November bis Mitte Mai

hinWeis:
Biomüll muss von anderen Abfällen getrennt und stör-
stofffrei entsorgt werden. Damit das gelingt, gibt es die 
braune Biotonne. Wer auf dem eigenen Grundstück selbst 
kompostiert kann dennoch zusätzlich eine eigene Biotonne 
nutzen. Es ist auch möglich mit seinen Nachbarn eine 
 „Biomüllgemeinschaft“ zu bilden und die Biotonne 
zusammen zu nutzen.

Fällt einmal mehr Biomüll an als in die Biotonne passt, 
können bei den Gebührenmarken-Verkaufsstellen im 
Rems-Murr-Kreis Biomüllsäcke gekauft und am Leerungs-
termin der Biotonne bereit gestellt werden.

Kaffefilter und Teebeutel

feste Speisereste,verdorbene 
Lebensmittel
(ohne Verpackung!)

Gemüse- und Obstabfälle 
(auch Südfrüchte)

Eier- und Nussschalen

Haare und Federn

Baum- und Strauchschnitt, Laub, 
Rasenschnitt, Stroh und Heu Flüssige Speisereste

Zigarettenkippen und Asche

Plastiktüten- und Folien, auch
keine 
„kompostierbaren Folienbeutel“

Glas, Steine, mineralisches
Kleinstierstreu und sonstige 
mineralische Abfälle

Metalle aller Art

Problemmüll


