

Mehrweg
flasche
Anzahl

Eine 1l Mehrwegflasche
ersetzt bis zu 180
0,33l Dosen, bevor
sie wiederverwertet wird.
Starke Leistung!

Produkt

Bleistifte (unlackiert)
Buntstifte (unlackiert)
Faserschreiber doppelseitig
Wachsmalstifte
Radiergummi
Bleistiftspitzer mit Papierbehälter

Holzlineal (unlackiert)

Papierklebestift

Wiederverwertung
der Dosen belastet
die Umwelt mit
schädlichen
Emissionen.
Schwaches Bild!

Brotzeitbox
Für den Selbstversorger in
der Pause die optimale
Verpackungslösung.
Frisch & cool!

Bastelschere

Dose/Einwegflasche

Glanzpapier
Tonpapier

Hinweise
und Tipps zur
ng
Müllvermeidu
in der Schule!

Miniverpackungen
Kleine Verpackungsgrößen
(meist auch noch aus Plastik!)
kosten viel Geld! Was bleibt
ist ein Haufen Abfall und das Loch
im Geldbeutel.
Müllig & teuer!

Transparentpapier
Heftumschläge
in den Farben:____________
Oktavheft als Mitteilungsheft
Schnellhefter aus Pappe
in den Farben:____________

Der ultimative
Pausensnack
Nicht nur aus abfallpolitischer Sicht der
Vitaminlieferant mit
der umweltgerechtesten Verpackung.
Alles Banane -oder?

Milch- und
Safttüten
Milch- und Safttüten
bestehen aus Alu, Papier
und Plastik. Das macht
die Verwertung teuer!
Eher nix!

Schreiblernheft
Schreibheft
Zeichenblock DIN A4
Block, 100 Blatt,
unliniert, gelocht

Noch Fragen zum Thema?
Hefte, Schreib
und Malblöcke
nur mit dem
n!
Umweltzeiche

INFO-Tel: 08 31 - 2 52 82 10
www.zak-kempten.de
ZAK Abfallwirtschaft GmbH, Kempten

Eine Information des Zweckverband
für Abfallwirtschaft, Kempten

Keine Panik! – Die nächsten Ferien kommen bestimmt.
In der Zwischenzeit könnt ihr aber nicht nur in der Schule, sondern auch mit unserem Faltblatt ein bisschen
schlauer werden. Deshalb haben wir für euch ein paar
Tipps zusammengestellt, was in eine umweltfreundliche
Schultasche gehört und wie ihr unsinnigen Müll vermeiden könnt!
Aber das ist noch nicht alles!
Wir wollen auch mit einem uralten Vorurteil aufräumen: Angeblich ist Recyclingpapier nicht weiß genug,
nicht tintenfest und vergilbt leicht!
Das ist QUATSCH! Riesensuperquatsch!!
Wer das glaubt, sollte sich schnellstens ein paar Recyclinghefte zulegen. Dann kann er selber sehen, was
sogar die Stiftung Warentest weiß: Recyclingpapier ist
hell, tintenfest und alterungsbeständig.
Dummerweise haben wegen dieses Vorurteils viele
Geschäfte kein Recyclingpapier mehr im Angebot.
Wer kann das ändern? – Ihr natürlich!
Wenn also alle mithelfen und wieder mehr Hefte aus
Recyclingpapier kaufen wollen, passiert was? – Richtig,
es gibt sie dann bald
wieder im Laden!
Wir zählen
auf euch!

Ich bin
Recycling-Fit!
Und du?

Fragt
im Geschäft
nach uns!

Macht
Sammelbestellungen, wenn es
im Handel keine
Hefte mehr gibt.

Und: beteiligt euch an der bundesweiten
Aktion „Initiative 2000plus“ zur
Steigerung des Recyclingpapierverbrauchs an den Schulen!
Das geht so:
Schulklassen, die bei der Aktion mitmachen wollen,
erhalten beim ZAK eine Unterschriftenliste, in die
sich jeder Schüler einträgt. Mit eurer Unterschrift
verpflichtet ihr euch, möglichst nur noch Hefte aus
Recyclingpapier zu kaufen. Diese Liste schickt ihr an
die Initiative „2000plus“ in Bayern. Dann erhaltet
ihr auch eine Urkunde vom Schirmherrn. Je mehr
Listen zusammenkommen, um so erfolgreicher ist
die Aktion. Näheres erfahrt ihr unter
www.treffpunkt-recyclingpapier.de
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Unlackierte Bleistifte und Farbstifte.
Wachsmalstifte ohne Plastikhülsen!
Tintenfüller zum Nachfüllen.
Am besten „frisch vom Fass“!
Spitzer mit Papier- oder Korkgehäuse, Lineal aus unlackiertem Holz!
Nachfüllbare Textmarker!
Korrekturflüssigkeit und Klebstoff
auf Wasserbasis, nachfüllbar!
Solarbetriebene
Taschenrechner!
Mäppchen und Schultaschen
aus Leder oder Leinen!
Heftumschläge oder Bucheinband aus buntbedrucktem
Recycling-Papier oder
Stoff (waschbar)!

Hey,
ich sehe ja
endcool aus!

