
Lösungsmittel im Alltag
Gehen Sie verantwortungsvoll mit Problemprodukten um !  O

IL

Im allgemeinen sind Lösungs-
mittel organische Kohlen-
stoffverbindungen, die in 
der Regel aus Erdöl herge-
stellt werden. 

Man erkennt sie in der 
Regel recht einfach am 
charakteristischen Geruch, 
den die organischen 
Lösemittel verursachen.

Man erkennt löse-
mittelhaltige Pro-
dukte an dem Ge-
fahr s to ffze i chen 
für entzündliche 
Stoffe.

Da Lösungsmittel direkt 
verdampfen, trocknen 
z.B. Lacke schneller, jedoch 
werden sie eingeatmet 
und können Kopfschmer-
zen und Übelkeit erzeu-
gen. 

Lösemittel werden auch 
eingesetzt um Fette 
zu lösen. Sie lösen al-
lerdings auch den Fett-
schutzfilm unserer 
Haut, die dadurch 
verletzlicher wird. 

In vielen Papierkle-
bern wurden die 
Lösemittel durch 
Wasser ersetzt. 
Solche Kleber kön-
nen auch Kinder 
bedenkenlos ver-
wenden. 

ERDÖL

Entsorgung und  
Verwertung

Lösungsmittelhaltige Produkte und 
Lösemittelreste können im kommuna-
len Rückkonsumzentrum abgegeben 
werden. Sie werden über die Super-
DrecksKëscht® abgewickelt. Diese führt 
sie einer Verwertung zu.

Kontakt: Kommunales Rückkonsumzentrum 
Mettlach . Britter Straße 2-10
Tel. 06864-910-551
www.entsorgung-mettlach.de

1. Circular-Economy
Ein Teil der Produkte, vor allem Verpa-
ckungen mit Lösungsmittelresten kön-
nen recycelt werden.

2. Energiegewinnung
Lösungsmittelreste und lösungsmittel-
haltige Produkte aus Privathaushalten 
können ansonsten zur Energierzeugung 
genutzt werden.

3. Entsorgung
Nur ein geringer Teil ist weder  stofflich 
noch energetisch verwertbar.

Handeln Sie umweltbewusst 
• Entsorgen Sie Lösungsmittel weder mit dem Hausmüll noch schütten 

Sie sie in Abfluss oder Toilette. 
• Nutzen Sie Lösungsmittelreste nicht als Brennstoff oder Brandbe-

schleuniger.

Tipps: Vermeidung und mehr

Lüften
Verwenden Sie Lösungsmittel oder Produk-
te, die Lösungsmittel enthalten, nur in gut 
belüfteten Räumen. 

Hinweise lesen
Schutzmassnahmen ergreifen
Beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicher-
heitsratschläge auf den Etiketten. 

Benutzen Sie gegebenfalls Schutzhandschuhe 
und -maske.

Clever einkaufen
Achten Sie beim Einkauf auf Umweltlabel wie 
den blauen Engel oder die EU-Blume, z.B. bei 
Farben und Klebern. Viele Produkte gibt es heu-
te lösemittelfrei !


