
Im Prinzip ist Altglassammeln sehr einfach: Man entfernt den Deckel und 
gibt farblose Glasverpackungen zum Weißglas und gefärbte zum Buntglas. 
Manchmal stellen sich dennoch Fragen. Hier versuchen wir, die häufigsten 
zu beantworten.

How to 
recycle?

Muss ich Metallring und Bügel-
verschluss vom Flaschenhals 
entfernen?

Bitte entfernen Sie alles von der 
Glasverpackung, was sich leicht 
und ohne Werkzeug entfernen 
lässt. Alles andere wird im Glas-
werk entfernt.

Gehören Gewürzmühlen zur 
Altglassammlung? 

Bitte geben Sie Einweg-Gewürz-
mühlen aus Glas zur Altglas-
sammlung. Es gilt, was auch für 
Bügelverschlüsse und Zerstäuber 
gilt: Im Glaswerk wird das Mahl-
werk entfernt.

Bitte achten Sie auf Ruhezeiten 
und entsorgen Sie Ihr Altglas 
rücksichtsvoll und leise.

Das Poster „Glas richtig entsorgen“ gibt‘s in fünf verschiedenen 
Sprachen (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Türkisch)
zum Download: http://www.agr.at/service/downloads.html

Informationen zu jeder 
Tages- und Nachtzeit
• www.agr.at
• www.glasrecycling.at
• Facebook Austria Glas Recycling
• YouTube-Kanal von Austria Glas 

Recycling
• www.glasverpackung.at
• www.friendsofglass.com
• www.ara.at

i

Danke

Darf man Pfandflaschen zur 
Altglassammlung geben? 

Pfandflaschen aus Glas darf man  
zur Altglassammlung geben. 
Sinnvoll ist das nicht, denn man 
verliert den Pfandeinsatz. Es ist 
also klüger, Pfandflaschen zum 
Handel zurückzubringen und 
den Pfandeinsatz zu holen.

Pfandflasche

Zur Altglassammlung gehören
alle Glasverpackungen

- Flaschen (Wein- und Saft- 
flaschen, Flaschen für Essig,  
Öl etc.)

- Konservengläser (Gläser für 
Marmelade, Gurken, Pesto etc.)

- Parfumflakons 
- Medizinfläschchen
- Einweg-Gewürzmühlen  

aus Glas
- Gläserne Flaschenverschlüsse 

Was soll ich mit dem Zerstäuber  
bei einem Parfumflakon  
machen? 

Bitte geben Sie den Flakon – 
ohne Deckel, sofern sich dieser 
leicht entfernen lässt – in die 
Altglassammlung. Im Glaswerk 
werden Zerstäuber und andere 
Teile entfernt.

Muss ich das Marmeladeglas 
im Geschirrspüler auswaschen, 
bevor ich es entsorge?  

Fachleute sagen, die Glasverpa-
ckung muss „restentleert“ sein. 
Das heißt am Beispiel Marme-
ladeglas: Es soll leer sein, ist 
jedoch noch ein bisschen Mar-
melade im Glas, darf man dieses 
dennoch zur Altglassammlung 
geben. Tipp für alle Hausfrauen 
und -männer: Aus hygienischen 
Gründen ist es sinnvoll, das Glas 
ein wenig mit kaltem Wasser 
auszuspülen, wenn man es 
nicht zeitnah zur Sammelstelle 
bringen kann.

Gelten gläserne Flaschenver-
schlüsse als Verpackungen?
 
Ja, ein Glasverschluss ist eine 
Verpackung und soll – möglichst 
ohne Gummidichtung – zum 
Altglas.

Glas zu trennen ist wichtig.

Ungefärbtes Verpackungsglas 
bitte zum Weißglas, gefärbtes 
Verpackungsglas zum Buntglas. 

Was ist eine Glasverpackung? 

Eine Glasverpackung – der  
Terminus technicus lautet  
„Verpackungsglas“ oder „Hohl-
glas“ – ist ein Gebinde aus Glas, 
das etwas verpackt. Wasser, 
Marmelade, Öl, Wein beispiels-
weise lassen sich schwer ohne 
Verpackung vom Geschäft nach 
Hause bringen. Die Flasche 
mit dem Öl, das Glas mit der 
Marmelade sind Verpackungen. 
Sie schützen das Produkt und 
ermöglichen den Transport und 
die Aufbewahrung. Sind sie 
aus Glas, sollen sie – nach dem 
Verzehr von Öl und Marmelade – 
zum Altglas. 

Hier sehen Sie, 
wie man Glas 
richtig entsorgt:

Austria Glas Recycling GmbH | www.agr.at | Ein Unternehmen der ARA Servicegruppe.

Was soll mit Glühbirnen und 
Leuchtmitteln geschehen? 

Glühbirnen kann man zum Rest-
müll geben, Leuchtstoffröhren, 
Energiesparlampen etc. bringt 
man am besten zum Fachhandel 
oder zur Problemstoffsammel-
stelle.

Saubere Sache – 
Altglas richtig entsorgt


