Die wichtigen Punkte der Landkreisbetriebe zur Multivision:
Alte Elektrogeräte sollten nicht in die Restmülltonne
Warum? Da ansonsten die darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe (wie Gold, Silber,
Palladium, seltene Erden) verloren gehen.
Wohin dann? Zum Recycling auf den Wertstoffhof (in Neuburg gibt es 3 Wertstoffhöfe:
Sudetenlandstraße, Sehensander Weg und Bittenbrunn, in Schrobenhausen gibt es 2
Wertstoffhöfe: Mühlried, Steingriff oder auf einem der Wertstoffhöfe in den Gemeinden)
Was ist noch besser? Elektrogeräte vor allem Handy, Laptop, Tablet-PCs solange als
möglich zu benutzen. Das schont wertvolle Ressourcen, vermeidet Abfall und spart Kosten!
Bei Defekten selbst reparieren oder reparieren lassen. Gebrauchte Geräte kaufen und
verkaufen. Qualität sollte vor Quantität gehen. Auf Reparierbarkeit achten!
Ist es immer besser Elektrogeräte solange es irgendwie geht zu benutzen?
Nein!
Bei Elektrogroßgeräten (wie z.B. Kühlschränke, Gefriertruhen und Waschmaschinen, etc.),
die älter als 15 Jahre sind, lohnt es sich weder ökologisch noch wirtschaftlich diese weiter
zu betreiben. Hier empfehlen unabhängige Institute, dass es aufgrund des hohen
Stromverbrauchs sinnvoller ist, diese Geräte ins
Recycling zu geben und sich besser für ein neues Gerät mit dem Energielabel A+++ zu
entscheiden! Die Technik ist heutzutage einfach energiesparender!
Oder wussten Sie dass ein Laptop gegenüber einem Desktop-PC bis zu 70 Prozent weniger
Strom verbraucht? Denn mobile Geräte sind mit wesentlich stromsparender Technik
ausgestattet als ihre großen Kollegen!
Nachhaltig leben heißt nicht unbedingt verzichten, sondern bewusst leben!!!
Alle Kaufentscheidungen haben Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.
Deswegen empfiehlt es sich, Waren oder Dienstleistungen zu nutzen, die in Einklang
mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit stehen. Das sind Produkte und Dienste, die
umweltfreundlich, energiesparend und unter sozial fairen Bedingungen entstanden
sind beziehungsweise erbracht werden.

Zum Mitnehmen in unserem Service-Center liegen aus:
- Einkaufstaschen aus Baumwolle (Damit kann man etwas gegen die Plastikmüllflut
tun.)
- Broschüren „Nachhaltig konsumieren in Bayern“ (Damit erhält man weitere
interessante Tipps wie Nachhaltigkeit im Alltag gelingt.)
- Holzkreisel mit unserer Internetadresse www.landkreisbetriebe.de (Damit hat man
etwas zu spielen und gleichzeitig immer unsere Internetseite mit Abfall ABC parat,
falls es wieder einmal etwas zu recyceln gibt und man nicht weiß wohin damit)

Weitere Links mit interessanten Informationen zum Thema Nachhaltigkeit findet man auch auf
unserer Internetseite http://www.landkreisbetriebe.de/news-reader/schueler-informieren-sichueber-nachhaltige-entwicklung

