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Kaffeekapseln gehören jetzt in den blauen Sack! 
 

 
 
Seit dem 1. Januar 2023 müssen alle Kaffeekapseln (und andere Getränkekapseln) in den 
blauen PMK-Sack geworfen werden. Für Belgien bedeutet dies, dass zusätzlich 4.500 Tonnen 
Material gesammelt und recycelt werden können.  
 
Dieses neue Pfand gilt für Kapseln für Kaffee, aber auch für Tee, Kakao und andere Heißgetränke, 
unabhängig davon, ob sie aus Aluminium oder Kunststoff bestehen. Beachten Sie, dass die meisten 
Kapseln aus Aluminium bestehen, einem Material, das unendlich oft recycelt werden kann. Auch 
Kunststoffkapseln bieten ein großes Recyclingpotenzial. Damit ein neuer Recyclingweg aufgebaut 
werden kann, muss der Abfall getrennt gesammelt und sortiert werden können. Daher mussten die 
Sortierzentren angepasst werden. Dank einer zusätzlichen Investition ist dies nun geschehen. Der 
Fluss wird also in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Im nächsten Schritt wird der 
(Kaffee)satz, also die anderen Rückstände, entfernt. Das Ergebnis wird ein Materialstrom sein, der 
bereit ist, zu neuen Gegenständen und Verpackungen verarbeitet zu werden. 

ABFÄLLE 



 
Blauer PMK-Sack, Tipps zum noch besseren Sortieren! 
 
Die wichtigste Anweisung für den blauen PMK-Sack lautet: Werfen Sie nur Verpackungen in den 
Sack! Umgekehrt dürfen Kunststoffgegenstände, die keine Verpackungen sind, wie kaputtes 
Spielzeug, Filzstifte, Sandalen, kleine Eimer usw., nicht in den blauen Sack geworfen werden. 
Achten Sie umso mehr darauf, dass Sie niemals Gegenstände mit Batterien oder Akkus (die in 
einigen Plastikspielzeugen enthalten sind), kleine Elektrogeräte, Gaskocherflaschen usw. in den 
blauen Sack werfen. Diese Abfälle verursachen Brände in den Sammellastwagen und 
Sortierzentren! Die Lösung für diese Abfälle ist der Recypark, in den Kategorien "Elektronikschrott", 
"Batterien und Akkus" oder "Sondermüll aus Haushalten".  
 
5 weitere Tipps :  
- Keine kleinen, verschlossenen Säcke im blauen PMK-Sack. 
- Keine ineinander gestapelten Abfälle 
- Deckel von Schalen und anderen Dosen gut trennen. 
- Flaschen von ihrer Plastikfolie entkleiden 
- Große Plastikfolien zerschneiden (Größe von max. 1 m²) 
 

Melden Sie sich für den Frühjahrsputz 2023 an 
 

 
 

Seit vielen Jahren bietet unsere Gemeinde in Zusammenarbeit mit IDELUX Environnement und mit 
der Unterstützung von Be WaPP allen Bürgern, aber auch Schulen, Sportvereinen, 
Jugendbewegungen, Unternehmen und Vereinen an, den Müll, der auf den Straßen, Wegen, 
Radwegen oder Flussufern liegt, zu sammeln.  
 
Die 9. Auflage der Großen Säuberung findet von Donnerstag, dem 23. bis Sonntag, dem 26. 
März 2023 statt. 
 



Um an dieser Aktion teilzunehmen und das Material zu erhalten, melden Sie sich zwischen dem 13. 
Februar und dem 16. März unter https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage an.  
Ein Paket mit allen nützlichen Materialien wird Ihnen zugestellt, darunter insbesondere :  
- Leuchtwesten, 
- Paare von Handschuhen, 
- blaue PMK-Säcke, 
- und weiße Säcke für andere (nicht gefährliche!) Abfallarten. 
 
Besuchen Sie Be WaPP auf Facebook und Instagram mit #BeWaPP und #GrandNettoyage. 
 
 
>>> Weitere Informationen ? 
- www.idelux.be 
- per E-Mail : dechets@idelux.be 
- über Facebook IDELUX Environnement & Eau 
 

http://www.idelux.be/

