NIEV
Naven dil december a Laax
Ab Dezember in Laax

Reciclar plastic

Fetg sempel cul sac da rimnada grischun

Kunststoff-Recycling

Ganz einfach mit dem Bündner Sammelsack
Posts da vendita/Verkaufsstellen
–	Volg Laax Vitg
–	A dministraziun communala, Laax
(controlla da habitonts)
–	biro turistic Flem Laax Falera, Laax
–	Volg Laax-Dorf
–	Gemeindeverwaltung, Laax
(Einwohnerkontrolle)
–	Gästeinformation Flims Laax
Falera, Laax
Prezi da vendita/Verkaufspreis
– Capacitad dil singul sac 60 liters
– CHF 2.40, incl. tpv/sac
– Rolla da 10 sacs
– Capacitad dil singul sac 110 liters
– CHF 4.00, incl. tpv/sac
– Rolla da 10 sacs

Vus presteis ina contribuziun
preziusa pigl ambient en Svizra
cun duvrar quei sac da rimnada.
Engraziel fetg.
Mit der Verwendung dieses
Sammelsacks leisten Sie einen
wertvollen Beitrag zur
Schweizer Kreislaufwirtschaft.
Danke.

Liug da rimnada/Sammelstelle
Deponia Pardanal
via Pardanal 1
7031 Laax
Duront ils temps d’avertura usitai/
während den üblichen Öffnungszeiten:
Mesjamna/Mittwoch 13.00–17.00
Venderdis/Freitag
14.00–18.00
Sonda/Samstag
10.00–12.00
Info
Uffeci da baghegiar/Bauamt:
Tel. +41 81 921 51 53
bauamt@laax-gr.ch
Menader luvrers communals/
Werkmeister
Paul Toggenburg		
Tel. +41 79 241 19 53
luvratori@laax-gr.ch

– Sackvolumen 60 Liter
– CHF 2.40 inkl. MwSt pro Sack
– Rolle mit 10 Säcken
– Sackvolumen 110 Liter
– CHF 4.00 inkl. MwSt pro Sack
– Rolle mit 10 Säcken

En Svizra brischan ins rodund 80% dil plastic cul rumien. Quei caschuna cuosts da
taxas e producescha CO2₂ nuscheivel. Perquei fa ei senn da rimnar plastic, igl ei in
gudogn per la buorsa dil tenercasa e pigl ambient.
In der Schweiz werden rund 80% der Kunststoffe mit dem Kehricht verbrannt. Das
kostet Abfallgebühren und produziert umweltschädliches CO2₂. Deshalb: Kunststoff
sammeln macht Sinn – und wird zum Gewinn für Sie und die Umwelt.

www.sammelsack.ch

Separar plastic dil tenercasa – denton correct!

Haushaltskunststoffe
trennen – aber richtig!

Recicladi entscheiva gia el tenercasa
– en nies rumien sezuppan milliuns tonnas
material prezius ch’ins savess duvrar per
producir novs products. Recicladi fa senn
ed ei necessari, cunquei che las resursas
natiralas dalla tiara ein limitadas. Mo
aschia eis ei pusseivel da reducir il consum
da petroli e d’autras materias primas e las
emissiuns da CO2.

Recycling beginnt schon im Haushalt – in
unserem Kehricht schlummern Millionen
Tonnen Wertstoffe, die recycelt und für
die Herstellung neuer Produkte genutzt
werden konnten. Recycling ist sinnvoll und
notwendig, da die natürlichen Ressourcen
der Erde begrenzt sind. Nur so können
der Verbrauch von Erdöl und anderen
Rohstoffen sowie der CO2-Ausstoss weiter
reduziert werden.

Per in recicladi optimal ston ins gia
separar el tenercasa: plastic astg’ins buca
tschuffergnar cun piazs, restonzas da
vivonda, stumbels da cigarettas e caussas
semegliontas. Meglier che mintgin separa
egl agen tenercasa e pli effectiva ei
l’explotaziun successiva dallas materias
primas. Recicladi d’aulta qualitad munta che
schi biars materials prezius sco pusseivel
vegnien reutilisai e ch’il material reciclau
gudignau seigi d’ina aulta qualitad.

Für optimales Recycling muss bereits im
Haushalt getrennt werden: Kunststoffe
dürfen nicht mit Windeln, Essensresten,
Zigarettenstummel o.ä. verschmutzt
werden. Je besser jeder im eigenen
Haushalt trennt, desto effektiver ist die
spätere Rohstoffgewinnung. Hochwertiges
Recycling bedeutet, dass möglichst viele
Wertstoffe wiederverwertet werden und das
dabei gewonnene Recyclingmaterial eine
hohe Qualität hat.

Tgei s’auda el sac da
rimnar?

Was gehört in den
Sammelsack?

Sacs e tastgas da plastic, folias
d’emballadi, butteglias da plastic (p. ex.
latg, ieli, ischiu, bubrondas, schampo,
mieds da schubergiar, lomiaders),
emballadis da plastic (p. ex. ovs, biscuits,
carn), sadialas, cups da fluras, migieuls da
jogurt, emballadis per carn freida, caschiel
eav.

Plastiksäckli, Tragtaschen,
Verpackungsfolien, Plastikflaschen
(z.B. Milch, Öl, Essig, Getränke,
Shampoo, Putzmittel, Weichspüler),
Plastikverpackungen (z.B. Eier,
Guetzli, Fleisch), Eimer, Blumentöpfe,
Joghurtbecher, Verbundmaterialien für
Aufschnitt, Käse usw.
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Pil rumien da casa

Für den Kehrichtsack

Emballadis fetg tschuffergnai da rauba
dil grill cun marinadas, emballadis
cun vanzadiras, vischala e pusada
nunreutilisabla, termagls, uders d’iert eav.

Stark verschmutzte Verpackungen von
Grillwaren mit Marinade, Verpackungen mit
Restinhalten, Einweggeschirr, Spielzeug,
Gartenschläuche usw.

facebook.com/sammelsack

www.sammelsack.ch

