ZENTRALE VERWALTUNG
STABSSTELLE
ARBEITSSICHERHEIT UND NAC HHALTIGKEIT

ABFALLTRENNUNG / WASTE SEPARATION
Kunststoffabfall

Papier

Restmüll

Bioabfall

Kunststoffprodukte,
Kunststoffflaschen und –
becher, Kanister,
Laborutensilien aus
Kunststoff, PE, PP, PVC,
HDPE, etc.
Kunststoffverpackungen
Nicht mit Gefahrstoffen
verunreinigt

Büropapier,
Papierverpackungen,
Zeitungen, Zeitschriften,
Einmalhandtücher
(soweit sie nur mit
Wasser in Berührung
gekommen sind),
Kartonagen (bitte
zerkleinern)
Material das dem
Datenschutz unterliegt
gesondert entsorgen!

Restmüll sind Abfälle,
die nicht wiederverwertet werden
können und nicht in
einem der anderen
Behälter separat
gesammelt werden, z.B.
verschmutzte oder
beschichtete Papiere
und Folien,
Staubsaugerbeutel,
Kehricht, Hygieneartikel
und -papiere, Einweghandschuhe, Coffe-togo-Becher

Essensreste, alte
Lebensmittel
Obst-/Gemüsereste,
Schalen, (auch
Zitrusfrüchte),
Kaffeesatz, -filter, Tee,
Teebeutel, Eierschalen,
Küchenpapier, Grün/Strauchschnitt und
Laub (in
haushaltsüblichen
Mengen), Blumen
Vermeiden Sie
überflüssige
Feuchtigkeit!

Plastic Waste

Waste Paper

Residual Waste

Bio Waste

Plastic products, plastic
bottles and cups,
canisters, plastic
laboratory equipment,
PE, PP, PVC, HDPE, etc
plastic packaging, Not
contaminated with
hazardous
substances!

Office paper, paper
packaging, newspapers,
magazines, disposable
towels (as far as they
have only come into
contact with water),
cardboard boxes (Please
shred)
Dispose of the material
that is subject to
privacy separately!

Residual waste is waste
that can not be re-used
and is not collected
separately in one of the
other containers, f-e.
soiled or coated papers
and foils, vacuum
cleaner bags, refuse
sanitary articles and
papers, disposable
gloves, coffee-to-gocups

leftovers, old food, fruit /
vegetable remains,
skins, (also citrus fruits)
Coffee grounds, filter,
tea, teabags, eggshells,
paper towels, green /
shrub cut and foliage (in
normal household
quantities), flowers
Avoid excess moisture!

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an Frau Eiwan oder Herrn Albert Stabsstelle
Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit, - For questions and suggestions, please contact Ms. Eiwan
or Mr. Albert, Staff Unit Occupational Safety and Sustainability,
Eiwan: Tel. 2180-1439, E-mail j.eiwan@lmu.de;
Albert: Tel. 2180-2150, E-Mail jens.albert@lmu.de;
Stand: Juli 2019
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Verfasser: AuN

Weitere Informationen zur Abfalltrennung finden Sie im Internet unter - Further information on waste separation can be found
on the Internet at - https://www.sicherheitswesen.verwaltung.uni-muenchen.de/abfall/index.html

