
TIPPS  FÜR  
DIE BIOTONNE  
IM WINTER



TIPP: PAPIER AM BODEN  
DER TONNE

Die Biotonne ist natürlich nicht zur Altpapierent-

sorgung vorgesehen, aber einige Lagen zerknülltes 

Zeitungspapier am Boden der Tonne helfen effektiv, 

dass sich die Abfälle beim Entleeren besser lösen.

Bitte nutzen Sie auch dafür 

kein Hochglanzpapier. 

Auch Eierkartons oder 

Strauchschnitt können 

alternativ den gewünschten 

Effekt erzielen. Den Bioabfall 

danach am besten eingewi-

ckelt in Zeitungspapier oder 

in Papiertüten in die Biotonne 

befördern.

TIPP: ABFÄLLE NICHT  
VERDICHTEN

Generell gilt: Je luftiger die Abfälle aufeinanderliegen, 

desto einfacher lassen sie sich auch wieder aus der 

Tonne befördern. Also: Tonne nicht bis zum Anschlag 

füllen und die Abfälle auf keinen Fall herunterpressen.

Biotonne auch mit lockeren Schichten von Laub oder 

Ästen füllen; das wirkt einem Festfrieren entgegen. 

Auch Tannengrün – sofern frei von Störstoffen wie 

Drähten oder Ähnlichem – darf natürlich gerne in der 

Biotonne entsorgt werden und ist eine hervorragende 

Trennschicht.

Ein Phänomen, das wir besonders vom Winter kennen: 

Frost. Und der kann schnell zum Problem in der Biotonne 

werden. Denn durch einsetzenden Frost können Bioabfälle 

in der Tonne festfrieren. Das macht es den fleißigen Müll-

werkerinnen und Müllwerkern nahezu unmöglich, die Tonne 

vollständig zu leeren. Denn es bleiben Reste in dem Gefäß. 

Einen Anspruch auf nachträgliche Leerung bei Frost gibt es 

nicht und so kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, 

dass Sie mit der Leerung der noch teilweise gefüllten Tonne 

bis zum nächsten Abholtermin warten müssen.

TIPP: DER RICHTIGE STANDORT

DIE BIOTONNE IM WINTER

Der Standort der Biotonne kann ein entscheidender 

Faktor sein. Um die Tonne vor Frost zu schützen, soll-

te sie nach Möglichkeit windgeschützt stehen. 

In der Garage, im Keller oder dicht an der Hauswand 

sind gute Standorte für die Biotonne.

Erst kurz vor der Leerung, spätestens jedoch um 

6 Uhr, sollte die Tonne dann an die Straße gestellt 

werden.



TIPP: ABFÄLLE VOR DER ENT-
SORGUNG ABKÜHLEN LASSEN

FALLS DOCH MAL  
ETWAS FESTFRIERT

Wer einen Garten oder Balkon besitzt, kann die 

Abfälle etwa eine Stunde vor der Entsorgung in der 

Tonne nach draußen stellen.

Abgekühlte oder angefrorene Abfälle entwickeln 

kaum noch Verdunstungsfeuchtigkeit, die zum 

Festfrieren an den Tonnenwänden führt.

Wenn Sie bis zur Leerung noch genug Zeit haben, 

stellen Sie die Biotonne zum Auftauen an einen 

warmen Ort, beispielsweise in die Garage.

Kurz vor der Leerung der Tonne mit einem Spaten 

oder ähnlichem Werkzeug seitlich an den Innen-

wänden der Tonne herunterfahren. So lassen sich 

eventuelle fest gefrorene Abfälle lösen. 

Aber Achtung: hier ist ein vorsichtiger Einsatz des 

Werkzeuges gefragt. Durch die Kälte wird das Plas-

tik der Tonne spröde, ist empfindlicher und kann bei 

unvorsichtigen Manövern beschädigt werden.

Keinesfalls sollten Sie heißes Wasser in die Tonne 

füllen, um Festgefrorenes zu lösen. Das Wasser wird 

schnell abkühlen und noch hartnäckiger festfrieren.

TIPP: ABFÄLLE IN ZEITUNGS-
PAPIER EINSCHLAGEN

Festfrieren wird durch feuchte oder nasse Abfälle 

verursacht (Kaffeefilter, Kaffeepads, Teebeutel, 

nasse Obstreste).

Nasse Bioabfälle zunächst gut in der Spüle abtrop-

fen lassen und dann in eine oder mehrere Lagen 

Zeitungspapier einschlagen. So werden die Flüssig-

keiten aufgesaugt und können gar nicht erst zum 

Tonnenrand gelangen.

Farb- oder Hochglanzpapiere sind nicht zum 

Einschlagen geeignet und gehören nicht in die 

Biotonne.

Wer keine Zeitungen zu Hause hat, kann die Bioab-

fälle auch in kompostierbaren Papiertüten sammeln 

und einfach mit der Tüte entsorgen.



Wir haben die wichtigsten Informationen online für Sie zu-

sammengestellt. Wenn Sie diese Hinweise beachten, kom-

men Sie mit Ihrer Biotonne gut durch das ganze Jahr:
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