Pressemitteilung

Entsorgung von Dispersionsfarbe
Was passiert mit Farbresten?
„Wo entsorge ich die restliche Wandfarbe?“, das fragt sich so mancher Heimwerker
nachdem die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Ausguss, die Toilette
oder die Restmülltonne sind zumindest nicht der richtige Entsorgungsweg für flüssige
Farbreste.
Die erste Anlaufstelle ist häufig das Schadstoffmobil, wo Ihre flüssigen
Wandfarbenreste angenommen und fachgerecht behandelt und entsorgt werden.
Alternativ, wenn man sich einen Weg zum Schadstoffmobil sparen möchte, gibt es
die Möglichkeit Farbreste eintrocknen zu lassen, um sie dann über den eigenen
Restmüll zu entsorgen.
Die Farben müssen vollständig eingetrocknet sein, sodass ein Auslaufen der Farbe
ausgeschlossen werden kann. Einfach den Deckel des Farbeimers offen lassen, und
die Farbe trocknet vollständig aus. Wem das zu lange dauert, kann den Farbresten
Sand, Katzenstreu, Sägemehl oder Zement zufügen, damit lässt sich der
Trocknungsprozess erheblich verkürzen. Sand z.B. bindet die flüssige Farbe rasch,
so dass sie eintrocknet und ein Farbrest von krümeliger Konsistenz im Eimer zurück
bleibt. Dieser Rest kann heraus gekratzt werden und wie eingetrocknete Pinsel und
Farbrollen über den Hausmüll entsorgt werden. Der leere Farbeimer aus PVC kann
dagegen in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne gegeben werden, denn es
handelt sich hier um klassischen Verpackungsabfall. So gehören auch alle
vollständig entleerten Verpackungen wie Farb- und Lackdosen, Spraydosen,
Kunststoffflaschen von Spül-, Wasch- und Reinigungsmitteln in den Gelben Sack
oder die Gelbe Tonne.
Die Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF) organisiert im Landkreis Marburg-Biedenkopf
die Sonderabfall-Kleinmengen-Sammlungen. Die jeden ersten Samstag im Monat
stattfindende Sammlung in Marburg-Cappel wurde verlegt. Die Sammlung findet seit
November von 10 bis 12 Uhr auf dem Gelände der Müllumladestation in MarburgWehrda statt. Für weitere Auskünfte und Fragen steht Ihnen die ALF gerne unter
0800 253 1000 oder über info@a-lf.de zur Verfügung. Auf der Homepage www.alf.de können Sie zudem weitere Informationen erhalten.

Abfallwirtschaft Lahn-Fulda
Die Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF) ist ein Zweckverband der Landkreise MarburgBiedenkopf und Schwalm-Eder. Die ALF hat die abfallwirtschaftlichen Aufgaben der
Landkreise übernommen und betreibt seit 2011 mit rund 80 Beschäftigten
verschiedene Entsorgungsanlagen in beiden Kreisen. Zu den Aufgaben der ALF
gehört u.a. die Verwertung und Beseitigung von Abfällen.
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