
Was passt ins altglas  
und Was nicht?

• getränkeflaschen
• Konservengläser
• Marmeladengläser
• pharmazeutische glasbehälter
• sonstiges Verpackungsglas
• senfgläser oder sonstiges 
 Verpackungsglas, das vom    
 Verbraucher in der Zweitnutzung 
 als trinkglas genutzt wird

•	porzellan/Keramik
•	hitzebeständiges glasgeschirr
•	Behälter aus Bleiglas wie z. B. Blumen - 
 vasen, aschenbecher oder Weingläser
•	trinkgläser, z. B. für Wein und Bier, 
 cognacschwenker
•	glühbirnen und Energiesparlampen/
 leuchtstoffröhren 
•	Fensterglas
•	spiegel
•	Weihnachtsbaumkugeln
•	autoscheiben und -lampen
•	ceran-Kochfelder
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tipps und tricKs ZuM 
richtigEn glasrEcycling
Farben richtig trennen!
die sorgfältige trennung nach Farben spielt beim glas-
recycling eine wichtige rolle. so gehört grünes glas 
in den grünglas-container, weißes in den Weißglas-
container und braunes in den Braunglas-container.

Gläser zuvor entleeren!
Bitte nur restentleerte Behältergläser in den container 
werfen. arzneimittelrückstände bitte nicht wegschüt-
ten, da sonst das abwasser belastet wird. 

Deckel vorher entfernen!
Vor dem Einwurf in den altglascontainer bitte 
deckel und Verschlüsse von den gläsern entfernen 
und separat entsorgen. 

Das Blaue ins Grüne!
Blaues oder andersfarbiges Behälterglas gehört in  
den container für grünglas. der grund dafür?  
grünglas kann mit anderen Farben vermischt  
werden, ohne dass die Farbe beeinträchtigt wird. 

Tipp für die Weihnachtszeit!
Kaputte Weihnachtsbaumkugeln gehören in  
den restmüll. 

Der Stopp-Aufkleber
an vielen altglascontainern zeigt ihnen der stopp-
aufkleber, was nicht in den container darf.
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WaruM glas 
rEcycEln?
Richtiges Glasrecycling ist ein echtes Plus für 
Umwelt und Klima, denn ...

... glas ist zu 100 prozent ohne Qualitätsverlust wiederver-
wertbar und kann in Form von recyclingglas beliebig oft zu 
hochwertigen neuen glasverpackungen verarbeitet werden.

... recyclingglas bildet die wichtigste grundlage bei der her-
stellung von Behälterglas: neue glasflaschen bestehen heu-
te durchschnittlich zu 60 prozent aus recyclingglas, grüne 
glasflaschen oft sogar zu 90 prozent.

... der Einsatz von recyclingglas schont natürliche ressour-
cen, reduziert den Energieverbrauch erheblich und leistet so 
einen bedeutsamen Beitrag zum umweltschutz. 

60 % 90 %

100 %
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aus alt Wird nEu – 
dEr rEcyclingproZEss
So funktioniert’s:
       produKtE iM supErMarKt

ob fruchtig-süß, sauer, pikant oder herzhaft-salzig – das 

angebot an getränken und lebensmitteln im glas ist groß. 

       Entsorgung iM altglascontainEr 

nach dem Verzehr wandern die leeren glasflaschen und 

-konserven – sortiert nach Farben – in eine der bundesweit 

rund 250.000 container-sammelstellen.  

       transport Zur altglasauFBErEitungsanlagE

lKW bringen die scherben dann zur nächstgelegenen alt-

glasaufbereitungsanlage. gut zu wissen: auch wenn es so 

aussieht, als ob das nach Farben sortierte altglas im lKW 

wieder zusammengeschüttet wird, stimmt das nicht. im 

inneren des laderaums befinden sich drei separate Kammern.

       auFBErEitung dEr schErBEn

in der altglasaufbereitungsanlage werden die scherben 

noch einmal nach Farben getrennt und Fremdkörper ent-

fernt. dank technischer innovationen können so heute bis 

zu 97,6 prozent der eingehenden Mengen verwertet werden. 

       BEhältErglashErstEllung in dEr glashüttE

im nächsten schritt werden die scherben in der glashütte 

eingeschmolzen und zu neuen glasflaschen und lebens-

mittelgläsern verarbeitet.

       aBFüllung BEiM lEBEnsMittEl- und 

gEtränKEhErstEllEr

Bevor es wieder in den supermarkt geht, erreichen die 

neuen glasverpackungen die lebensmittel- und getränke-

hersteller. hier werden sie befüllt und dann an die super-

märkte ausgeliefert. so kann es schon mal vorkommen, 

dass die Weinflasche, die vor Kurzem im altglascontainer 

entsorgt wurde, nur kurze Zeit später wieder als gurken-

glas im regal steht.
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ZahlEn und FaKtEn 
ZuM glasrEcycling
Wussten Sie schon, dass ...
... in deutschland jährlich rund 2 Millionen tonnen
 recyclingglas gesammelt werden?

... durch das recycling einer einzigen Flasche so 
 viel Energie gespart wird, dass diese einen pc 
 25 Minuten, einen Farbfernseher 20 Minuten oder 
 eine Waschmaschine 10 Minuten lang mit strom  
 versorgen könnte?

2 Mio. 
Tonnen

25 Min.

 
... es bundesweit rund 250.000 container-
 sammelstellen für recyclingglas gibt?

... der Einsatz einer tonne recyclingglas eine 
 Einsparung von über 300 kg co2 bedeutet?

250.000

300 kgco2
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initiatiVE dEr glasrEcyclEr – 
WEr stEcKt dahintEr?
die „initiative der glasrecycler“ möchte Verbraucher dabei unterstützen, altglas richtig zu entsorgen. 
denn richtiges glasrecycling spart Energie und rohstoffe und schont so natürliche ressourcen und 
die umwelt. das sind die akteure:

Aktionsforum Glasverpackung
das aktionsforum glasverpackung ist eine initiative der 
Behälterglasindustrie in deutschland. Elf Mitgliedsunternehmen 
zählen zum aktionsforum glasverpackung. Es sieht sich als 
unternehmensübergreifende interessenvertretung der Branche.

Duales System Deutschland / Grüner Punkt
der grüne punkt – duales system deutschland gmbh (dsd) 
ist ein führender anbieter von rücknahmesystemen. 
die Marke „der grüne punkt“ ist weltweit geschützt und 
eine der bekanntesten Marken überhaupt.
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