Abfalltrennung
im Saarland
Eine erste Orientierungshilfe

…

Waste separation in Saarland
A first guideline

…
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WO GEHÖRT DER ABFALL HIN?
Dinge, die z.B. in der Küche oder im Badezimmer übrig bleiben und nicht
weiter verwendet werden, gelten als Abfall. In Deutschland müssen diese
Dinge richtig entsorgt bzw. wiederverwertet werden. Für jede Abfallart
gibt es daher spezielle Gefäße (Tonnen, Säcke oder Container). Die Abfalltrennung ist wichtig für den Umweltschutz. Fragen Sie daher Ihren
Vermieter, wie die Abfallentsorgung im Haus geregelt ist.
Wie Sie Abfälle richtig trennen, erklären wir Ihnen in dieser Broschüre.
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Where to dispose of waste?
Things that are for example left over in the kitchen or bathroom and
will no longer be used are considered as waste. In Germany such things
must be properly disposed of or recycled. For each type of waste, there
are special containers (large bins, bags or containers). The separation
of waste is important to protect the environment. Therefore ask your
landlord how waste is disposed of in the house.
In this brochure we will tell you how to properly separate waste.
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Ihr / Your /

EVS

(Entsorgungsverband Saar)

RESTABFALL

…
Residual waste
…

Hygieneartikel

Sanitary products

KAPUTTE KLEINTEILE

Broken bits and pieces

Medikamente
Medication

Spiegelglas

Mirror glass

Staubsaugerbeutel

Vacuum cleaner bags

Kinderspielzeug
Toys

Plastikeimer / Schüssel
Plastic buckets/bowls

Porzellan / Steingut

Porcelain/earthenware

Kehricht

Sweepings

… gehören in den Restabfall / … must be disposed of in the residual waste /

BIOGUT

…
Biowaste
…

küchenabfälle
Kitchen waste

grün- und
gartenabfälle
Green and
garden waste

… gehören in die Biotonne (in Papier einwickeln) / … must be disposed of in the
green waste bin (wrapped in paper) /

VERPACKUNGEN

…
Packaging materials
…

KAFFEE-VAKUUM-VERPAcKUNGEN
Coffee vacuum packaging

konservenDOSEn
Cans

SAFT- UND MILCHKARTONS

Juice and milk cartons

PLASTIKFLASCHEn*
Plastic bottles*

LEBENSMITTELVERPACKUNGen
Food packaging

Joghurt- und Quarkbecher

Yogurt and cottage cheese cups

Shampoo-, Lotion-Flaschen
Shampoo and lotion bottles

KUNSTSTOFFKANISTER
Plastic cans

PLASTIKTÜTEn
Plastic bags

* ohne Pfand / Without deposit /
… gehören in den Gelben Sack / … must be disposed of in the yellow bag /

?

WEN SPRECHE ICH AN
BEI FRAGEN ZU…
… den Leerungsterminen / zusätzlichen Abfallgefäßen / Ausgabestellen
für Gelbe Säcke / nicht am Haus befindlichen Abfallgefäßen / sonstigen
Fragen der Abfalltrennung?
Ihren Vermieter,
Ihren Ansprechpartner bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung
oder das EVS Kunden-Service-Center.

…
Who do I contact for questions about…
… collection dates / additional waste containers / dispensaries for
yellow bags / non-existent waste containers at your house / other
issues of waste separation?
Your landlord,
Your contact person at the municipality
or the EVS customer service center.
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EVS Kunden-Service-Center
WWW.EVS.DE

fotolia.com

Untertürkheimer Str. 21 · 66117 Saarbrücken
Tel. 0681/ 5000-555 · service-abfall@evs.de

PAPIER
…
Paper
…

papier
Paper

karton

Cardboard

bücher
Books

Zeitschriften
Magazines

zeitungen

Newspapers

… gehören in den Papiercontainer oder in die Papiertonne / … must be
disposed of in the paper container /

GLAS*
…
Glass*
…

WEISse GLASFLASCHEn
White glass bottles

GRÜNe GLASFLASCHEn
Green glass bottles

MARMELADENGLäSer
Jam jars

BRAUNe GLASFLASCHEn
Brown glass bottles

Obst-/Gemüsegläser

Fruit/vegetable glasses

glasscherben
Broken glass

* ohne Pfand / Without deposit /
… gehören - nach Farben getrennt - in die Glascontainer / … must be disposed
of - separated by color - in the glass container /

SONSTIGES
…
Other
…

batterieN
Batteries

handys

Mobile phones

sperrABFALL
Bulky waste

schadstoffe*
Pollutants*

eleKtroGERÄTE

Electrical appliances

altkleider/Schuhe

Used clothing/shoes

* Schadstoffsammlung
zu festgelegten Terminen /
Collection of pollutants
on specified dates

UMWELTHINWEISE

…
Environmental instructions
…

Abfälle und Medikamente (auch flüssige!) dürfen auf keinen Fall ins
Waschbecken oder in die Toilette geworfen werden. Sollten beim Aufenthalt im Park, im Wald, auf Spielplätzen oder entlang der Straßen
kleinere Abfälle entstehen, können diese in den öffentlich aufgestellten
Abfallbehältern entsorgt werden. Sollten diese fehlen, nehmen Sie Ihre
Abfälle bitte mit nach Hause.
…
Waste and medications (liquids as well!) should never under any
circumstances be disposed of in sink/basin or toilet. If you have a small
amount of waste during visits to parks, woods, in playgrounds or along
roads, these can be disposed of in public waste bins. If these are missing,
please take your waste home with you.
…

