
Biotonne
Was gehört in die Biotonne, was gehört nicht 
hinein? Hierzu gibt Ihnen die Stadtverwaltung wert-
volle Hinweise und Erklärungen. 

in die Biotonne gehören: 
Grasschnitt und Laub (keine Äste) und sämtliche 
Küchen- und Speisereste (auch Fisch, Fleisch und 
Wurst) aus Haushalten und Kleingewerbe.

Küchen- und Speisereste bitte immer in Zeitungs-
papier bzw. Papiertüten einpacken. So beugen Sie 
wirkungsvoll der Geruchs- und Madenbildung in der 
Biotonne vor.

Zerkleinerte Eierkartons bzw. gebrauchte Papierta-
schen- oder Papierküchentücher lockern den Bio-
abfall auf und tragen ebenfalls zur Minderung der 
Geruchs- und Madenbildung in der Biotonne vor.

Kleintierstreu auf natürlicher Basis (Heu, Gras, 
Sägemehl usw.) kann in haushaltsüblichen Men-
gen in die Biotonne gegeben werden. Stark ver-
schmutztes Kleintierstreu ist in der Restmülltonne 
zu entsorgen.

in die Biotonne gehören 
nicht: 
Knochen, Nussschalen, Hygieneartikel und Tierfä-
kalien entsorgen Sie richtig in der Restmülltonne. 

tipps zum richtigen Befüllen 
Eierschalen können, soweit möglich, kompostiert 
werden.

Verwenden Sie bitte keine Plastiktüten für Bioab-
fälle, auch nicht die auf dem Markt angebotenen, 
vielversprechenden Tüten aus Mais oder anderen 
biologisch abbaubaren Stoffen.

Kleintierstreu aus chemischen Substanzen wie 
auch u.a. der Sand aus Vogelkäfigen, gehören 
nicht in die Biotonne, sondern grundsätzlich in die 
Restmülltonne.

Eine ordnungsgemäße Eigenkompostierung 
ist durchaus sinnvoll. Die Stadtverwaltung 
warnt jedoch eindringlich davor, Speisereste zu  
kompostieren. Damit fördern Sie nicht nur die  
Geruchsbildung, sondern locken vermehrt Unge-
ziefer aller Art an. Betrachten Sie die Biotonne als  
Ergänzung zur Eigenkompostierung. 

Vermeiden Sie es unbedingt, falsche Stoffe in die 
Biotonne zu werfen. Das Entsorgungsunternehmen 
ist angewiesen, mit Störstoffen (z.B. Plastik, Rest-
müll, Verpackungsmaterial usw.) befüllte Biotonnen 
nicht zu entleeren. In diesem Fall müssen die Be-
nutzer der Biotonne die Störstoffe aussortieren, da-
mit die nächste Leerung dieser Biotonne ordnungs-
gemäß erfolgen kann.

Sollten Sie weitere Fragen  
hierzu haben, steht Ihnen selbstver-
ständlich die Stadtverwaltung zur 
Verfügung: 
Telefon: 310 09 - 177 oder -148, 
EMail: spiehl@ush.bayern.de
oder akunz@ush.bayern.de
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