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Umgang mit der BioEnergieTonne im Sommer
Tipps und Tricks der AVR Kommunal gegen lästige Plagegeister und üble Gerüche
Wenn es draußen heiß ist, geht drinnen die Post ab. Im Hochsommer entwickelt so
manche BioEnergieTonne im Inneren ein sehr unappetitliches Eigenleben und wird zur
Brutstätte von Millionen von Maden. Das sieht nicht nur abstoßend aus, es verbreitet
sich auch ein äußerst unangenehmer Geruch.
Wer kennt es nicht? Man will nur eben den Biomüll rausbringen und beim Öffnen der BioEnergieTonne steigt ein unschöner Geruch direkt in die Nase, während umherkriechende Maden aus dem Behälter grüßen. Da heißt es bei vielen: Nase zu und durch. Das muss nicht
sein. Hier unsere Tipps, damit der Gang zur BioEnergieTonne nicht zum Albtraum wird:
-

Im Sommer die Küchenabfälle am besten in verschließbaren Behältern sammeln und
diese möglichst täglich in der BioEnergieTonne entleeren. Nasse, faulende oder stark riechende Abfälle in ein wenig Zeitungspapier einwickeln, bevor diese in die Tonne gegeben
werden.

-

Unmittelbar nach der Leerung eine Lage Eierkartons oder zerknülltes Zeitungspapier als
Zwischenschicht in die Tonne werfen. Bitte kein beschichtetes Hochglanzpapier aus Magazinen nutzen. Tageszeitungen oder die kostenlosen Regionalzeitungen eignen sich
wunderbar.

-

Ein möglichst kühles, vor allem aber schattiges Plätzchen für die BioEnergieTonne auswählen. Denn Hitze fördert die Zersetzung und Verwesung.

-

Wichtig: Die Biotonne sollte auf keinen Fall in geschlossenen Räumen oder Garagen aufgestellt werden. Dort ist die Luftzirkulation zu gering, wodurch sich Pilzsporen in der
Raumluft ansammeln können.

-

Gras- und Grünschnitt sollten nach Möglichkeit etwas angetrocknet sein, bevor sie in die
Tonne kommen.

-

Reinigen Sie Ihre BioEnergieTonne regelmäßig mit klarem Wasser (ohne Spülmittel).

………………………………………………………………………………………………………….....
Für die Sammlung in der Küche eignet sich hervorragend unser Vorsortierer. Diesen gibt es
in unserem Service-Center in Sinsheim oder auf all unseren AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg käuflich zu erwerben. Passend dazu bieten wir Ihnen unsere
AVR BioEnergieTüten aus reißfestem Papier zur Sammlung und Entsorgung Ihrer Bioabfälle
an. Unter www.avr-wirfuerbio.de sind sämtliche Verkaufsstellen der AVR BioEnergieTüten in
den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises aufgelistet.

Saubere Sache: Vorsortierer und BioEnergieTüten der AVR zur Sammlung von Bioabfällen.
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