
Deponieren Sie Ihre  
Küchenabfälle in den grünen 
Eine alltägliche Handlung, die der Umwelt wirklich hilft.



Jetzt werden wir Biogas und Biodünger 
aus Ihren Küchenabfällen herstellen.
Jeder Haushalt entsorgt jährlich ca. 240 kg Lebensmittelabfälle. Dies können Lebensmittel sein,  
die nicht gegessen werden, Lebensmittel, die zu alt werden, und Lebensmittel, die nach dem Kochen 
übrigbleiben, wie Eierschalen und Kartoffelschalen. Lebensmittelabfälle enthalten Nährstoffe und 
Energie, die nützlich und vorteilhaft sein können. Durch die Sortierung von Lebensmittelabfällen in  
den grünen Sack können wir diese in Biogas und Biodünger umwandeln.

Begrüßen Sie Smarta und Smita.

Oh, eine weitere Tüte, die man 
im Auge behalten muss. Das 
klingt nach harter Arbeit!

- Ganz sicher nicht. Wenn Sie Ihre Küchenabfälle in den 
grünen Beutel sortieren, kommt weniger Abfall in den 
normalen Müllbeutel. Außerdem ist es eine einfache und 
intelligente Möglichkeit, etwas Gutes für die Umwelt zu tun.

Smart und Smita werden uns helfen, unsere Küchenabfälle zu sortieren. Sie werden uns erklären, wie 
es funktioniert und wie unsere Lebensmittelabfälle mit Hilfe des grünen Beutels entsorgt werden.



So geht’s

1 Deponieren Sie Ihre Küchenabfälle in den grünen Beutel.
2 Wenn der Beutel voll ist, binden Sie ihn mit einem Doppelknoten   
 und werfen Sie ihn in den normalen Abfalleimer. 
3 Der Müllwagen entleert den Behälter wie gewohnt, und die   
 Müllsäcke werden dann zur Abfallsortieranlage gebracht.
4 Die grünen Säcke werden mit einer Kamera in der Anlage   
 automatisch sortiert.
5 Küchenabfälle in den grünen Säcken werden bei Svensk Biogas   
 in Biogas und Biodünger umgewandelt.
6 Biogas wird als Fahrzeugkraftstoff verwendet, und Bio-Dünger   
 ersetzt den traditionellen Dünger als nährstoffreichen Dünger in   
 der Landwirtschaft.
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Wo soll ich den grünen Sack aufbewahren?
Der grüne Sack wird in einem separaten Beutelhalter befestigt. 
Um Gerüche zu vermeiden, sollte der Beutelhalter keinen Deckel 
haben. Platzieren Sie den Beutelhalter beispielsweise unter der 
Spüle neben Ihrem üblichen Müllbeutel.

Was kann ich in den grünen Sack werfen?
Damit das System richtig funktioniert, ist es wichtig, nur  
Lebensmittelabfälle in den grünen Beutel zu werfen. Es kön-
nen Lebensmittelreste auf dem Teller sein, Lebensmittel, die zu 
alt geworden sind, und Lebensmittel, die nach dem Kochen 
übrigbleiben, wie Kartoffelschalen, Eierschalen, Speisefett, 
Fleischknochen, Fischgräten oder Kaffeesatz. Werfen Sie Ver-
packungen, Papier, Tabak, Plastik oder etwas anderes, das für 
andere Recyclingzwecke bestimmt ist, nicht in den grünen Beutel. 
HINWEIS: Siehe die spezielle Sortierhilfe, die deutlich zeigt, was 
in den grünen Beutel zu werfen ist. Heben Sie diese auf und 
bewahren Sie diese in der Küche!

Was passiert, wenn mir die grünen Taschen ausgehen?
Wenn Sie in einem Haus wohnen, binden Sie einen grünen Sack 
um Ihren Abfalleimer-Griff, wenn Sie neue Taschen benötigen. 
Der Müllmann wird Ihnen eine neue Rolle  
hinterlassen, wenn er den Behälter leert. Sobald Sie die neuen 

Beutel erhalten haben, ist es wichtig, den Sack zu entfernen, den 
Sie an den Griff des Behälters gebunden haben.
Wenn Sie in einer Wohnung wohnen, wenden Sie sich an Ihren 
Vermieter oder den Mieterverein, wenn Sie mehr grüne Taschen 
benötigen. Grüne Taschen kosten nichts extra und sind in Ihrer 
Müllabfuhrgebühr enthalten.

Sie wissen doch, dass jeder Sack, den Sie in den  
Abfalleimer deponieren, doppelt verknotet sein sollte?
Alles, was Sie in den Abfalleimer werfen, auch wenn es sich um 
Non-Food-Abfall handelt, sollte in einen doppelt geknoteten 
Plastikbeutel gesteckt werden. Doppelte Knoten sind wichtig, um 
zu verhindern, dass sich der Beutel öffnet und der Abfall in den 
Behälter fällt. Lose Gegenstände verursachen Probleme in der 
Sortieranlage, so dass Ihre Küchenabfälle nicht als Biogas genutzt 
werden. Danke, dass Sie jeden Sack doppelt knoten!

Kann ich die eigene Kompostierung fortsetzen?
Wenn Sie Ihre Küchenabfälle selbst kompostieren, können Sie 
dies weiterhin tun, vorausgesetzt, Sie haben Miljöförvaltningen 
(die Umweltbehörde) informiert. Aber wenn Sie stattdessen den 
grünen Beutel verwenden, sind die Umweltvorteile größer, da Ihre 
Lebensmittelabfälle sowohl Biogas als auch Biodünger werden.

FAQ

Vergessen Sie nicht, alle Säcke mit einem Doppelknoten zu binden!


