
 

 

Abfallwirtschaft 

Weitere Auskünfte telefonisch unter 0921 / 728 282 oder im Internet auf www.landkreis-bayreuth.de/abfall. 

 

▌ Wie kann ich eine Gelbe Tonne bestellen? 
Da die Gelbe Tonne ein System der Privatwirtschaft ist, muss die Gelbe Tonne direkt 

bei dem zuständigen Entsorgungsunternehmen unter der Telefonnummer  

0921 / 9305 702 oder 0921 / 93 05 706 bestellt werden. 
▌ Wie häufig wird die Gelbe Tonne abgeholt? 
Die Leerung der Gelben Tonne erfolgt in einem Abfuhrzyklus von 4 Wochen. Den  

  Abfuhrkalender erhalten Sie unter www.landkreis-bayreuth.de/abfall.  

▌ Wo muss ich die Gelbe Tonne bereitstellen? 
  Die Gelbe Tonne muss am gleichen Standort bereitgestellt werden, an dem auch die   

  anderen Müllgefäße zur Abfuhr bereitgestellt werden. 

▌ Wohin wende ich mich, wenn die Gelbe Tonne nicht geleert wurde? 

  Bitte wenden Sie sich hierfür an die Rufnummern 0921 / 9305 702 oder 0921 / 9305 706. 

▌ Was darf in die Gelbe Tonne hinein geworfen werden? 
  Alle Verpackungen aus Kunststoffen, Metallen und Verbunden, die bisher sortenrein am Wertstoffhof abge-   

  geben wurden, werden nun mit der Gelben Tonne bürgerfreundlich haushaltsnah abgeholt. In die Gelbe  

  Tonne gehören z. B. folgende Verkaufsverpackungen: Kunststoffbecher, -flaschen und -folien, Styroporformteile,  

  sonstige Verpackungen aus Kunststoff, Getränkekartons, Verpackungen aus Weißblech und Aluminium. 

  Glas wird weiterhin farbgetrennt über die Altglascontainer erfasst. Papier/Pappe/Karton wird weiterhin über  

  die blaue Tonne bzw. Altpapiercontainer erfasst.  

▌ Kann ich die Verpackungen verschmutzt in die Gelbe Tonne geben oder sind 

diese zu reinigen? 
  Das Spülen der Verpackungen ist nicht notwendig. Bitte geben Sie aber nur saubere und komplett restentleerte  

  Verpackungen („löffelrein“) in die Gelbe Tonne. Selbstverständlich spricht auch nichts dagegen, die  

  Verpackungen im Spülwasser kurz auszuspülen oder wenn noch Platz ist, diese mit in die Spülmaschine zu  

  stellen. So kann ein unangenehmer Geruch verhindert werden. 

▌ Wie soll ich die Verpackungen in die Gelbe Tonne geben? 
  Unterschiedliche Verpackungsbestandteile, die sich ohne Hilfsmittel ablösen lassen (z.B. Joghurtbecher und Alu- 

deckel) bitte vollständig abtrennen und einzeln in die Gelbe Tonne (bzw. eventuelle Pappbanderolen ins 

Altpapier) geben. Die Sortiermaschinen können unterschiedliche Verpackungsbestandteile nicht voneinander 

trennen. 

▌ Warum kann ich stoffgleiche Produkte aus Kunststoff (z.B. Wäschekorb, 

Kinderspielzeug) nicht über die Gelbe Tonne entsorgen? 
  Die Gelbe Tonne ist keine Wertstofftonne, sondern nur für die Entsorgung von Verkaufsverpackungen  

  zugelassen. 
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