
Gelber Sack – Sortieren leicht gemacht 
 
Zum optimalen Recycling gehört das richtige Sortieren. Dieses fängt 
schon in jedem Haushalt an. In den Gelben Sack gehören n u r 
Verpackungen mit dem Grünen Punkt aus Kunststoff, Verbundstoffen und 
Aluminium. Der Grüne Punkt bedeutet nicht automatisch, dass die 
Verpackung in den Gelben Sack wandert. Ob ja oder nein, hängt vom 
Material ab:  
 
 In den "Gelben Sack" gehören nur Verkaufsverpackungen aus 

Kunststoffen, Verbundstoffen und Aluminium.  

 Die Verpackungen sollen lose in die Gelben Säcke geworfen werden. 
Bitte nicht den Aludeckel in den Joghurtbecher stecken oder die Folie 
in die Milchtüte. Die Verpackungen müssen sonst am Sortierband  
mühselig getrennt werden.  

 Nicht in den Gelben Sack gehören:  
 Haus- und Biomüll, dieser gehört in die Restmülltonne bzw. auf den Kompost. 
 Glas, Dosen, Altpapier und Kartonagen gehören nicht in den "Gelben Sack" sondern in den 

Sammelcontainer.  
 Hartkunststoffe wie z. B. Putzeimer, Wäschekörbe o.ä. gehören in die Hausmülltonne oder 

zum Sperrmüll. 
 Die Wertstoffe nur sauber (nicht gespült) und ohne Inhaltsstoffe in den "Gelben Sack" 

eingeben.  

 Den Sack nur für die Zwecke des Dualen Systems verwenden ("Grüner Punkt").  
 
 

Abfuhr des "Gelben Sackes" 
 

 Der Sack muss vor der Abholung zugezogen oder zugebunden werden.  
 Stellen Sie die Gelben Säcke nur am Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens gut sichtbar an der 

Außenseite des Grundstücks – zur Straße hin - zur Abholung bereit. An anderen Tagen ist 
das Abstellen oder die Lagerung auf öffentlichen Grundstücken, Bürgersteigen und 
Verkehrswegen nicht erlaubt. Sie können dort zu Behinderungen führen und ziehen oftmals 
weitere Abfall-Ablagerungen nach sich. 

 Die Abholung der "Gelben Säcke" erfolgt bei jedem Haushalt 14-tägig in den ungeraden 
Kalenderwochen. 

 Nur korrekt befüllte Säcke werden mitgenommen. Restmüll hat nichts im Gelben Sack 
verloren! 

 Auf wegen Fehlbefüllungen liegen gebliebenen Gelben Säcken wird ein Aufkleber mit 
entsprechenden Hinweisen hinterlassen. Die jeweiligen Verursacher sind dazu verpflichtet, 
diese Gelben Säcke unverzüglich zu entfernen und je nach Inhalt die entsprechenden 
Entsorgungssysteme zu nutzen. 

 
 
Bei Reklamationen bezüglich der Abholung wenden Sie sich bitte an die  
Firma WRZ Hörger GmbH in Sontheim Tel. 07325 9606 0, Fax 07325 9606 10 oder per e-mail an: 
info@wrz-hoerger.de 
 
Zusätzliche Gelbe Wertstoffsäcke in haushaltsüblichen Mengen (1 Rolle pro Haushalt) erhalten 
Sie im Rathaus. 


