
warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Endlich! Nach einem ziem-
lich grauen Winter werden die 
Tage wieder länger. Die Sonne 
zeigt sich immer öfter von ih-
rer schönsten Seite. Weniger 
schön, wie das Frühlingslicht 
den Schmutz in der Wohnung 
sichtbar macht, der sich im 
Lauf des Winters in allen Ecken 
angesammelt hat! Zeit für den 
Frühjahrsputz!

„Viel hilft viel“, denken wir oft, 
wenn wir lieber mal die doppel-
te Menge Hygienereiniger mit 
ins Putzwasser kippen. Doch 
damit tun wir uns selbst und 
der Umwelt keinen Gefallen. 
Desinfektionsreiniger töten 
auch Mikroorganismen ab – ge-
langen sie in größeren Mengen 
ins Abwasser, wird es kompli-
ziert: Denn Kläranlagen nutzen 
eben gerade Mikroorganismen, 
um Wasserverunreinigungen 
biologisch abzubauen. So kön-
nen besonders aggressive Rei-
nigungsmittel sogar die Arbeit 
der Kläranlagen erschweren 
und dazu noch die Umwelt 
schädigen. 
In Haushalten, die beim Putzen 
vor allem auf stark saure und 
alkalische Produkte setzen, tre-
ten zudem häufiger Allergien 
auf. Immer wieder kommt es 

mit diesen Mitteln auch zu Ver-
ätzungen und Schädigungen 
der Atemwege. 

Letzteres gilt übrigens eben-
falls für beliebte „Hausmittel“ 
wie Essigessenz oder Spiritus, 
die beide nicht nur die Raumluft 
mit flüchtigen Dämpfen belas-
ten, sondern Oberflächen wie 
Chrom-Armaturen in Bad und 
Küche angreifen!

Was also tun? Vier gewinnt!
Wenn Sie darauf achten, 
Schmutzreste zu entfernen, 
bevor sie eingetrocknet sind, 
reichen für die meisten Anwen-
dungen im Haushalt genau vier 
Putzmittel aus: ein möglichst 
umweltfreundlicher Allzweck-
reiniger, etwas Handspülmittel, 
ein Sanitärreiniger mit Zitro-
nensäure und gegebenenfalls 
Scheuermilch für geeignete 
Oberflächen. Dosieren Sie die-
se Produkte sparsam nach den 
Anweisungen auf den Verpa-
ckungen und achten Sie beim 
Kauf auf das EU-Umweltzeichen 
für besonders gesundheits- und 
umweltverträgliche Produkte!

Frische Luft statt Duft!
Für ein gesundes Raumklima 
sollten Sie künstliche Lufterfri-

scher wie Duftspender meiden. 
Öffnen Sie lieber regelmäßig 
Ihre Fenster, um ordentlich 
durchzulüften. Duftlampen, 
Räucherstäbchen oder Aro-
matherapie-Produkte aus 
dem Wellness-Bereich mögen 
für manche gut riechen – für 
andere sind sie schlicht un-
verträglich und können aller-
gische Reaktionen auslösen. 
Deshalb setzen Sie derartige 
Produkte bitte auch möglichst 
sparsam ein.

Wenn Sie die oben aufgeliste-
ten Tipps beherzigen, handeln 
Sie ohne großen Aufwand dop-
pelt „nachhaltig“: Sie schonen 
Ihre Gesundheit und zugleich 
die Umwelt! 

Fürth 
Abfallwirtschaft

Einmal über den Bahndamm rüber finden Sie ab 1. März 2017  
in der  Karolinenstraße 148 den neuen Recyclinghof. 

EX und 
hopp!

Der Recyclinghof  
zieht um!

Die bereits 
bekannten 
Öffnungszeiten 
und Rufnummern 
behalten auch 
am neuen 
Standort ihre 
Gültigkeit. 

In der Gartensaison fällt verstärkt 
Laub, Rasen- und Pflanzenschnitt 
an. Dafür können Sie die „ Saison- 
Biotonnen“ für mehrere  Monate 
nutzen, sie sind wetterfest und 
belastbar. Auf Wunsch passen wir 
Ihr Tonnenvolumen jährlich zum 
gewünschten Zeitpunkt ohne wei-
teren Auftrag an. Alternativ kön-
nen Sie Gartenabfallsäcke für 
zwei Euro pro Stück erwerben. 
Eine Biotonne ist ganzjährig 
Pflicht, wenn Küchenabfall nicht 
selbst kompostiert wird.  
Bio im Restabfall ist ein Tabu.

Kosten einer Biotonne pro Monat:  
  80 Liter für  5,80 Euro
 120 Liter für  8,70 Euro 
 240 Liter für 17,40 Euro
Leerung im Zwei-Wochentakt. 
Bestellung: muelltonnen@fuerth.de 
  Fax 974-39 20 92

Sie bringen  

Ihr Grüngut!  

Wir kompostieren  

für Sie!

Ko

mpost

Sie holen sich 

Ihren Kompost!

Das Gute aus  

Fürther Gärten

Jetzt eindecken: Kompost in 
 Säcken – 40 Liter für drei Euro.  
Der Vorrat am Kompostplatz ist 
 begrenzt.

Infos Kompost

saisonale Biotonne

Doppelt sauber: Der 
bessere Hausputz geht 
mit weniger Chemie!

raus aus 
me inem 
haus!


