
ABFALL- UND  
WERTSTOFFKALENDER

NEU: DIE KÖLNER WERTSTOFFTONNE


































 
















   

  



      

    

    
    
   






























































     

     


      
    

      


  


   








     







      

     

      
    



    


























  


      















      


    

  

 
      


    
     






     

    
      
   
     










 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     




    











    



     
    

   
   
      


      




  
     





      







 




























     
    



      

 
     
    





  







      

  












    





      








 

















































 































 
































































 


 
 
 



 


 


 





  




 


 


 



 
 


 


 


 


 



     








 


 



 


 


 
 
 




 




















 


 













 


 


 


 


 























  










 


 




 






































 


 
























 

 









 


 


































     



































    





























    






  
    



      


      
      

      


 
     




 

   
       
    




 


     

    





      


  
    


























   
     
      
    

























 


 
 







     
   





      








      
      








 
 
 


  






  
 
 

     
   






 















   
     

      
 
  
     












 

     


     
      






   





   
      

    


 
 
 















































 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 

 



     

     




      


 

   






 
      
   






 
















   

      
      
      

    
      





      






        
 






      
         
      
 








    









































 

 
 

 





     






  
      




     
       
     























 








     

    
   

     
      
 
    



      
     



  


      


 
    













    





   
    


    
   




























       

  








    

  
 







       
 


      







    


 


     

    

    


    

     



      





     
















 
     
    









 










 
     



 




 



 




  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















   





















 


 



  
     

     
      










      
 




       



       





      
    
    











 




 















 

    
     

     








    











     
      

     





       
     










   
  




   


























































  

  
  
  
  






 




 


 



 













    
      
     





    
  



     

  




 

 

      




      




     




 
 
 



       

      

 


   








   

     





  
   
   






     
     
      
 
    


















































































     
    

   




     










   
     
     

   
     






















 
   
      
    








     
  





 
 


 


 







   















     
   












    
     





      



 

























 
 
 
 
 






 




 




 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 


 


 



 
 


 


 


 


 


 

 
 







 


 
 


 


 


 
 
 











 













    
      
     











     






















      


    
    







   



 

 

 

 

 












  













 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




     






    





    
     
      

















 







 



















 
   
    


     




     

       
      

       




     
    



       
      

     
    



    
 


     












 




















   
 

 

 


 

 

























 









 

 





 
     



    
     

    






   














  

    

 
       
      

    




      
    





 


  
      



       
     

     

     



     






  


 


 
 


 


 




 





  















 
























 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

    


    




     



     

     
    

       
     
   





    
     
      

     





     





 





 






 





 




 




















































  


 








 

  



  







   






   






























       
     
     






  


 





 

    
     
   
     
    
      




    
     



 




 
 


 










    
       



 


 


 
 
 


 





    


       




 


 


 




 













































     




      
     




 




 


 



 











 

    




 


 




 


 


 


 























 

   








    






      





       
      
   
    








       
    
   






     
      
      
    
     


     
     




      





  
     
































































 




       
    

     





    
      






     


 






  







 


 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 



 



    
     


     



 
      
    

     
  




    
     



     
     




   

    
     





     
      
       
   



  
 







     
     

  














































   


   


       
     
    



      
     



    

     


   
   





    
     
    




     




   
    









     
      




    
  
     


  



     








  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


  

  


  

  


  

  

  

  

  


  

  


  

  

  

  

  


  

  

  

  

  


        

















 


 



 












              








































































          
          
          
          
       


          
          
          
          
       


          
          
          
          
        


          
          
          
          
       


          
          
          
          
       









          
          
   


          
          
   


          
          
    


          
          
   


          
          
   

  
           
         

 
       
     








  

           
     

 
       
   


          
          
   


          
          
   


          
          
   


          
          
   


          
          
   















































  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
   
  
  
  

  
  
  
 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 
  
  
   
   
  
  
 
 

  
  
  

   
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
   
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  




























































DIE GELBE TONNE WIRD ZUR

WERTSTOFFTONNE

AB 01.01.2014

DARF HIER

MEHR REIN!



DIE 
WERTSTOFFTONNE

Gelbe Tonne

sonstige Metallgegenstände

sonstige Kunststof fgegenstände

EINFACH MEHR DRIN!

DIE 
WERTSTOFFTONNE

Gelbe Tonne

sonstige Metallgegenstände

sonstige Kunststoffgegenstände

EINFACH MEHR DRIN!

FÜR SIE JETZT NEU: 
DIE WERTSTOFFTONNE
Ab dem 1. Januar 2014 wird die Mülltrennung deutlich 
bequemer, denn die bekannte Gelbe Tonne wird in 
 Kölner Haushalten zur Wertstofftonne.

Die Wertstofftonne ist keine zusätzliche Tonne vor Ihrer 
Tür, sondern ergänzt die bisherige Sammlung von Verpa-
ckungen in der Gelben Tonne um weitere Produkte aus 
Kunststoff und Metall. Die Wertstofftonne ist für Sie 
nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Hintergrund für die Einführung der Wertstofftonne ist 
eine gesetzliche Änderung nach der ab spätestens 2015 
alle Kunststoffe und Metalle in Deutschland getrennt 
gesammelt werden sollen. Ein repräsentativer Pilotver-
such im Stadtbezirk Lindenthal hat gezeigt, dass die 
Wertstofftonne hierfür gut geeignet ist.

Die Wertstofftonne ist ein gemeinsames Projekt der Stadt 
Köln und der dualen Systeme. Die Abholung der Wert-
stofftonne übernimmt für Sie stadtweit die AWB Köln.

VORTEILE DER NEUEN WERTSTOFFTONNE FÜR SIE:

1.  Kostenneutral: Sie erhalten und nutzen die neue 
Wertstofftonne ohne zusätzliche Kosten.

2.  Praktisch: Sie benötigen keine zusätzliche Tonne, 
denn die bekannte Gelbe Tonne wird zur Wertstoff-
tonne mit Zusatznutzen.

3.  Einfach: Sie können neben den bekannten Verpa-
ckungen beinahe alle handlichen Gegenstände aus 
Kunststoff und Metall in der Wertstofftonne, statt in 
der Restmülltonne entsorgen.

4.  Umweltbewusst: Sie trennen Kunststoffe und  Metalle 
von anderen Abfällen und leisten damit einen wichti-
gen Beitrag zum Umweltschutz, weil die enthaltenen 
Wertstoffe recycelt werden können. Das schont die 
natürlichen Ressourcen unserer Erde und spart er-
hebliche Mengen an Energie.



DAS DARF IN DIE
WERTSTOFFTONNE

DAS DURFTE SCHON IMMER IN DIE GELBE TONNE

Verpackungen aus Kunststoff und Verbundstoffen, z. B. Milch-  
und Saftkartons, Joghurtbecher, Spülmittel- und Shampooflaschen, 
Zahnpastatuben und Plastiktüten

Verpackungen aus Metall, z. B. leere Konservendosen, pfandfreie 
Getränkedosen, Haarspray- und Deoflaschen, Tuben und Kronkorken

DAS DARF JETZT ZUSÄTZLICH IN DIE WERTSTOFFTONNE

Sonstige Gegenstände aus Kunststoff, z. B. Schalen, Putzeimer, 
Frischhalteboxen, Kleiderbügel und Spielzeug aus Plastik

Sonstige Gegenstände aus Metall, z. B. Werkzeuge, Schrauben, Nägel, 
Bestecke, Bratpfannen, Töpfe, Drahtbügel und Spielzeug aus Metall

DAS DARF NICHT REIN

Elektrogeräte, Leuchtmittel, Batterien, Textilien, Bau- und Gartenabfälle, Holz, Papier und Glas 

Achtung: Stellen Sie bitte große Gegenstände aus Kunststoff und Metall nicht einfach  
neben die Tonne, sondern bringen Sie sie zum nächsten Wertstoff-Center oder lassen Sie sie  
vom Sperrmüll-Service der AWB (Tel. 0221 / 9 22 22 22) abholen.



FÜR SIE BEANTWORTET:
FRAGEN RUND UM DIE WERTSTOFFTONNE

     Was passiert mit den  

eingesammelten Wertstoffen?

  Die gesammelten Wertstoffe werden in einer Anlage 

automatisch sortiert und anschließend einer geeigne-

ten Verwertung zugeführt. Die Abfälle können so wie-

der zu neuen Produkten verarbeitet werden.

    Ich habe bisher keine Gelbe Tonne. Was muss ich tun, 

um die Wertstofftonne zu bekommen? 

  Als Hauseigentümer oder Vermieter können Sie 

schriftlich eine Wertstofftonne ohne zusätzliche Kos-

ten bestellen. Nutzen Sie hierfür eine der rechts ge-

nannten Bestellmöglichkeiten. Als Mieter wenden Sie 

sich bitte an ihren Hauseigentümer oder -verwalter.

   Gibt es die Wertstofftonne auch für  

Gewerbebetriebe und andere Einrichtungen?

  Das richtet sich nach der Art Ihrer Einrichtung.  Für 

Gewerbebetriebe stehen teilweise gesonderte 

Verwertungs  angebote zur Verfügung. Die für Sie 

geltenden Angebote erfahren Sie unter www.awb-

koeln.de/ gewerbe oder beim Kundenservice der AWB.

     Dürfen auch Elektrokleingeräte über die  

Wertstofftonne entsorgt werden?

  Leider nein. Diese können einfach an den Schadstoff-

mobilen, bei den Wertstoff-Centern und den Be-

triebshöfen der AWB abgegeben werden. Alle Infor-

mationen hierzu finden Sie im beigefügten Abfall- und 

Wertstoffkalender.

    Muss ich eine Wertstofftonne nehmen? 

  Nein, die Nutzung der Wertstofftonne ist freiwillig. 

Alle vorhandenen Gelben Tonnen werden automa-

tisch zur Wertstofftonne.

HABEN SIE NOCH WEITERE FRAGEN  
RUND UM DIE WERTSTOFFTONNE?

Wir helfen Ihnen gerne:

 0800 / 4 44 04 46

 kundenberatung@awbkoeln.de

 www.awbkoeln.de/wertstofftonne

Möchten Sie eine Wertstofftonne bestellen?  

Ihre Bestellung richten Sie bitte schriftlich an:

  AWB Köln 
Maarweg 271 
50825 Köln

 auftrag@awbkoeln.de

 www.awbkoeln.de/behaelterservice

 02 21 / 9 22 22 27


