
Die BIOTONNE – 
So geht’s am Besten! 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten Sie Probleme mit der BIOTONNE 
haben, so können Ihnen sicher unsere 
Tipps weiterhelfen. 
 

Vor dem Befül len 
Wollen Sie verhindern das feuchte Abfälle 
ankleben, dann legen Sie die BIOTONNE 
einfach gut mit geknülltem Zeitungspapier 
aus oder füllen als unterste Schicht gro-
bes, trockenes Gartenmaterial ein. 
 

Küchenabfälle in die Tüte 
Für die Vorsortiergefäße in der Küche 
bietet der Handel Papiertüten an, in 
denen Sie Ihre Bioabfälle bequem sam-
meln können. Oder Sie legen auch das 
Vorsortiergefäß mit Zeitungspapier aus. 
 

Kein Plastik 
Verwenden Sie bitte keine Plastiktüten 
zum Sammeln. Sie verrotten nicht und 
müssen in der Kompostierungsanlage von 
Hand aussortiert werden. Auch sog. kom-
postierbare Müllbeutel eignen sich nicht, 
weil sie sich zu langsam zersetzen.  
 

 
Päckchen packen 
Sorgfältiger Umgang mit verdorbenen 
Lebensmitteln und Speiseresten wie 
Fleisch, Knochen, Wurst, Käse und Gräten 
ist ratsam. Diese Abfälle sollten Sie zu-
sätzlich großzügig in Altpapier einschla-
gen. So beugen Sie Gerüchen vor und im 
Sommer lässt sich auch verhindern, dass 
Fliegen darauf in der BIOTONNE ihre Eier 
ablegen und sich Maden entwickeln. 
 
 

 
Wenn es kalt  wird 
In den Wintermonaten kommt es darauf 
an, dass feuchte Abfälle nicht in der 
BIOTONNE anfrieren. Um das zu verhin-
dern verteilen Sie geknülltes Altpapier auf 
dem Tonnenboden und kleiden -falls 
nötig- auch die Tonnenwände mit Zei-
tungspapier aus. Auch grobes Gartenma-
terial verhindert das Festfrieren. Nasse 
Küchenabfälle wickeln Sie einfach gut in 
Zeitungspapier ein. Natürlich kommt es 
auch auf den richtigen Standort an, der 
Entsorgungswirtschaft Soest GmbH : 2003 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al les locker lassen 
Damit bei der Leerung nichts in der Tonne 
hängen bleibt, sollten Sie nicht zu viel in 
die BIOTONNE pressen und immer mal 
wieder zerkleinerten Ast- und Strauch-
schnitt einfüllen. 
 
 

im Winter frostgeschützt sein sollte: zum 
Beispiel in der Garage, an Kellereingän-
gen oder nahe einer Hauswand. 
 

Schattenplatz im Sommer 
In der warmen Jahreszeit liebt es 
 die BIOTONNE schattig.  
Ein Platz unterm Carport,  
Dachüberstand oder im  
Schatten eines Baumes eignen 
sich gut um der direkten Sonneneinstrah-
lung zu entgehen. Durch Hitze fangen die 
Bioabfälle sonst leicht an zu gären und 
ziehen Fliegen an. Deshalb sollte die 
Tonne auch immer geschlossen sein. 
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