


Glas sammeln –  
aber richtiG!

beim Glasrecycling sind die Deutschen spitze: Rund 97 % aller 
Haushalte bringen ihr Altglas zum Sammelcontainer. 
häufig besteht aber Unsicherheit darüber, was alles in den 
altglascontainer darf – und was nicht. nur sortenreines und 
richtig getrenntes altglas ermöglicht später eine nachhaltige 
Wiederverwertung. also erst aussortieren, dann einsortieren!

WER WIR SIND. 
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. 



WarUm ist GlasrecyclinG  
so WichtiG?

Glas ist zu 100 % ohne Qualitätsverlust wiederverwertbar 
und kann in Form von recyclingglas beliebig oft zu hochwer-
tigen neuen Glasverpackungen verarbeitet werden. Deshalb 
bildet recyclingglas die wichtigste Grundlage für die herstellung 
von neuem behälterglas: neue Glasflaschen bestehen heute 
durchschnittlich zu 60 % aus recyclingglas, grüne Glas flaschen 
teilweise sogar zu 90 %. Der einsatz von Recyclingglas  
spart Energie und schont natürliche Ressourcen und die 
Umwelt.

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
•  Glühbirnen und Energiesparlampen/

Leuchtstoffröhren 
• Fensterglas
• Spiegel
• Weihnachtsbaumkugeln
• Autoscheiben und lampen
• CeranKochfelder



tipps UnD tricks zUm  
richtiGen recyceln. 

GLäSER ZUVoR ENTLEEREN! bitte nur restentleerte behälter-
gläser in den container werfen. essens- und Getränkereste 
können in den containern unangenehme Gerüche verursachen. 
arzneimittelrückstände bitte nicht wegschütten, da sonst das 
abwasser belastet wird.

FARBEN RICHTIG TRENNEN! Die sorgfältige trennung nach 
Farben spielt beim Glasrecycling eine wichtige rolle. Weiß- und 
braunglas vertragen zum beispiel so gut wie keine anderen 
Glasfarben. 

DAS BLAUE INS GRüNE! blaues oder andersfarbiges behälter-
glas gehört in den container für Grünglas. Der Grund dafür? 
Grünglas kann mit anderen Glasfarben vermischt werden, ohne 
dass die Farbe beeinträchtigt wird.

an vielen altglascontainern  
zeigt ihnen ab sofort dieser 
aufkleber, was nicht in den 
container darf.  



haben sie noch FraGen
zUm GlasrecyclinG?

Wir sinD Gerne FÜr sie Da:
initiative der Glasrecycler  
im aktionsforum Glasverpackung 
c/o bundesverband Glasindustrie e. V.  
am bonneshof 5 
40474 Düsseldorf 
e-mail: info@glasaktuell.de

mehr informationen zum thema Glasrecycling finden sie unter  
www.waspasstinsaltglas.de

Dieser Flyer wurde auf Papier mit  
60 % Recyclingpapieranteil gedruckt.


