
G e m e i n d e T h a l w i lT h a l w i l

Bitte gefaltet, gebündelt,
verschnürt – und danke,
dass Sie Ihren Karton ohne 
Fremdstoffe*entsorgen!

*Das gehört nicht in die Kartonsammlung:
Verschmutzter Karton, Papier, Papiertragtaschen,
Getränkekartons (Tetrapak), Styropor (und andere
Füllmaterialien) sowie Tiefkühlverpackungen.

Bitte gefaltet, gebündelt,

www.ezi.ch



Karton richtig entsorgen!
Gehört in die Sammlung:

• Verpackungen aus Karton oder Wellpappe

• Schachteln, Postpakete

• Flachkartons, Buchdeckel und Kartonkuverts

• Früchte-, Eier- und Gemüsekartons

• Waschmittelboxen (ohne Tragriemen)

• Ordner (ohne Metalleinsätze)
 Ordner (ohne Metalleinsätze)

Gehört nicht in die Sammlung:

• Verschmutzter Karton (z. B. Speiseresten)

• Papier (auch Tragtaschen)

• Styropor und andere Füllmaterialien

• Getränkekartons (Tetrapak)

• Tiefkühlverpackungen
• Tiefkühlverpackungen

Richtige Bereitstellung:

• Karton fl achdrücken.

• Grosse Kartonstücke in kleine Teile zerlegen.

• Karton stapeln / bündeln.

• Nur mit Schnur zusammenbinden (kein Draht

 oder Klebeband verwenden). 

• Am Sammeltag bis spätestens 07.00 Uhr

 bereitstellen (Standort Kehrichtsammlung).

• Karton-Sammeltouren fi nden monatlich statt

 (lokale Sammeltermine beachten).

Karton ist ein Rohstoff  und kein Abfall. Aus gebrauchten Kartons entstehen 
nämlich – zusammen mit etwa 10% neuem Zellstoff  aus Holz – wieder
neue Kartonprodukte. Der Wertstoff  kann mehrere Recyclingprozesse
durchlaufen. Es macht also Sinn, Karton separat zu sammeln und wieder-
zuverwerten.

Der allgemeine Verbrauch von Karton hat in letzter Zeit stark zugenommen.
Im vergangenen Jahr wurden in den Gemeinden im Bezirk Horgen rund
2'400 Tonnen Karton eingesammelt, das sind pro Kopf jährlich etwa 20 Kilo-
gramm. Die Recyclingquote liegt bei über 80%.

Die Qualität der Separatsammlung von Karton lässt vielerorts zu
wünschen übrig. Dies führt zu erheblichen Mehraufwendungen bei der
Entsorgung und beeinträchtigt den qualitativ effi  zienten Wertstoff -Kreislauf. 
Achten Sie deshalb auf die korrekte Bereitstellung und darauf, dass
nur entsorgt wird, was auch wirklich in die Kartonsammlung gehört.

«Entsorgung Zimmerberg» dankt Ihnen für die Zusammenarbeit!
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