
 
Clever einkaufen - umwelt-
freundliche Farben und Lacke
Die Anwendung umweltfreundlicher Farben ist 
nicht nur gut für die Umwelt, sondern ist auch 
aus gesundheitlichen Gründen zu empfehlen. 
Vor allem bei der Anwendung im Innenbereich 
sollte man bei der Auswahl von Farben sorg-
fältig sein und auf schadstoffarme bzw. –freie 
Produkte zurückgreifen. Über www.clever-aka-
fen.lu erhält man Tipps zum Kauf und zur Ver-
wendung von Farben und Lacken.

Wohin mit Farb- und Lackabfällen ?

Farben enthalten Farbpigmente oder Farbstof-
fe, Lösungsmittel, Bindemittel und weitere Zu-
sätze. Auch Bestandteile umweltfreundlicher 
Farben können bedenkliche Bestandteile ent-
halten oder die Umwelt gefährden. Farbreste 
und verschmutztes Material sollten daher aus 
Sicherheitsgründen über die Problemprodukt-
Annahme im kommunalen Rückkonsum-Zen-
trum entsorgt werden. Ein grosser Teil der 
Abfälle, vor allem die Gebinde, kann bei den 
Abfallempfängern der SuperDrecksKëscht®  
verwertet werden.

verwertet. Dank einer modernen Technik wird 
die Fraktion der Farbreste homogenisiert und 
zu sogenanntem ‚Ecofuel‘ aufbereitet. ‚Ecofu-
el‘ erfüllt alle Spezifikationen, um in der Ze-
mentindustrie gezielt als Brennstoff eingesetzt 
zu werden. 

Der nicht stofflich verwertbare Teil der Katego-
rie Farben/Lacke wird in einer Hochtemperatur-
behandlungsanlage bei der Fa. Indaver in Ant-
werpen entsorgt, wobei die erzeugte Energie 
weiterverwendet wird.

Vermeidungstipps

➡ Verwenden Sie umweltfreund liche Pro dukte,  
z.B. Farben und Kleber auf der Basis natürlicher 
Rohstoffe. Achten Sie auf Umweltlabel wie den 
blauen Engel oder ‚Clever akafen‘. Diese finden 
Sie auch im örtlichen Heimwerkerhandel.

➡ Kaufen Sie nur die Mengen, die Sie auch  
tatsächlich benötigen.

➡ Reste halten sich länger, wenn die Behälter 
gut verschlossen auf dem Kopf stehend gela-
gert werden.

➡ Durch geeignete Hölzer und die richtige 
Konstruktion können Sie den Einsatz von Holz-
schutz mitteln stark einschränken.

➡ Verwenden Sie in Innenräumen nur Farben  
und Holz schutz anstriche, die für Innen räume 
zugelassen sind.

Weitere Fragen beantworten Ihnen die An-
sprechpartner in der Gemeindeverwaltung und 
im kommunalen Rückkonsum-Zentrum. 
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Für die Abgabe von Farb- und Lackabfällen fallen 
Gebühren in Höhe von 2 Euro / kg an. Die über-
wiegende Zahl der Produkte ist weiter kostenlos.  
Gebühren fallen an bei: 

Altfarben/-lacke 2,00 €/kg ● Altöl 2,00 €/kg ● 

Altreifen 3,00 €/Stück ● Asbestzement 0,20 €/kg 
● Bauschutt 0,03 €/kg oder 0,50 €/10 l Eimer  ● 
Gipskarton 0,15 €/ kg ● Datenträger 4,45 €/ kg ● 

Feuerlöscher 6,10 € / kg ● Flachglas mit Rahmen 
0,15 €/kg ● Glas-/Steinwolle 2,05 €/kg ● Laugen 
2,00 €/kg ● Pestizide 2,00 €/kg ● Spritzen/Kanü-
len 4,25 €/kg ● Tapetenreste 0,15 €/kg. Es dürfen 
nur haushaltsübliche Mengen angeliefert werden.
Bei Anlieferung von Sperrmüll und Altholz im 
Rückkonsum-Zentrum fallen Gebühren in Höhe 
von 5,00 - 15,00 Euro je nach Art der Anlieferung 
an.

Farb- und Lackabfälle setzen sich vorwiegend 
aus Behältern mit mehr oder weniger grossen 
Resten bzw. Restanhaftungen zusammen. Die 
Verwertung erfolgt bei der Fa. Nehlsen-Plump 
in Bremen (www.nehlsen-plump.com).Die Be-
hälter werden geschreddert und mit Hilfe von 
Stickstoff auf minus 100° C abgekühlt. In die-
sem Zustand wird das Material in eine Ham-
mermühle geleitet, in der sich Metalle auf der 
einen Seite und Farbe und Kunststoffe auf der 
anderen Seite abtrennen. Die Metalle stellen 
etwa 40 Gewichtsprozent der gesamten Masse 
dar. Sie gehen als hochwertige Rohstoffe in die 
Metallindustrie. Auch die Kunststoffe werden 


