
Vor Ort sparen mit der evm-Vorteilskarte
Energieversorger bietet Kunden große Abenteuer zu kleinen Preisen

Für Kunden der Energiever-
sorgung Mittelrhein (evm)
wird das Freizeitvergnügen
zum Sparvergnügen.

Denn mit der evm-Vorteils-
karte erhalten Sie zahlreiche
Vergünstigungen regional und
deutschlandweit. Mit ihr ist
beispielsweise der Eintritt in
über 20 Freizeitparks in

Deutschland, Belgien und den
Niederlanden und in zahlrei-
chen Musicals deutschlandweit
günstiger. Doch die Karte bie-
tet noch mehr als große Aben-
teuer zu kleinen Preisen: viele
regionale Angebote zu ver-
günstigten Konditionen aus den
Sparten Sport und Wellness,
Events, Reisen und vieles mehr.
Jetzt ganz einfach bestellen

Alle privaten Energiekunden
des Dienstleisters bekommen
die evm-Vorteilskarte gratis –
als kostenloses Extra zu ihrem
Strom- oder Erdgaslieferver-
trag. Kunden können die evm-
Vorteilskarte online unter
evm.de/Vorteilskarte oder te-
lefonisch unter der Serviceruf-
nummer 0261 402-44444 be-
stellen. Alternativ haben Kun-

den die Möglichkeit Ihre evm-
Vorteilskarte digital direkt mit
Ihrem Smartphone zu nutzen.
Hierfür müssen sie sich einfach
mit ihrer Kundennummer in
der evm-App anmelden und
können anschließend direkt
sparen. Die kostenfreie App
„meine evm“ gibt es sowohl im
Apple App-Store als auch im
Google Play-Store.

Energiespar-Tipps
-Wird die Raumtempera-
tur um nur ein Grad ge-
senkt, können die jährli-
chen Energiekosten um
bis zu sechs Prozent re-
duziert werden
-Im Schlafzimmer etwa
reichen 17 Grad im Win-
ter.
- Um die Restwärme zu
nutzen, sollte man den
Ofen beim Backen schon
eine Viertelstunde vor En-
de des Backvorgangs
ausschalten.

- Alle Fugen und Schlitze,
durch die Kälte eindrin-
gen kann, sollte man
sorgfältig abdichten.
- Geschlossene Rollläden
reduzieren die nächtli-
chen Wärmeverluste um
etwa 20 Prozent.
- Mit modernen LED-
Lichterketten kann man
in der Advents- und
Weihnachtszeit bis zu 90
Prozent Energie gegen-
über herkömmlichen
Lichterketten sparen.

Große Familie – viel Müll? Mit dem richtigen Recycling und Einkaufsverhalten können Folgeschäden für die Um-
welt verringert werden. Foto: Vonovia

Die oft gestellte Frage: Welcher Abfall darf in welcher Tonne entsorgt werden. Foto: ladysuzi

Auf die richtige
Sortierung kommt es an
Recycling: das 1x1 der sauberen Mülltrennung

Verpackungsmaterialien
wie Kunststoff, Papier und
Glas sind aus unserem
modernen Leben nicht
wegzudenken. In Deutsch-
land werden so pro Kopf
im Jahr über 400 kg Müll
produziert. Die Entsorgung
und Lagerung auf Depo-
nien belastet die Umwelt
und stellt städtische Re-
gionen vor logistische
Probleme.

Recycling ist daher eine
wichtige Maßnahme beim
Thema Umwelt- und Klima-
schutz. „Für einen reibungs-
losen Verwertungsprozess ist
es wichtig, dass der Müll
schon im eigenen Haushalt
sorgfältig getrennt wird“, sagt
Bettina Benner, Pressespre-
cherin bei Vonovia, Deutsch-
lands größtem Immobilien-
unternehmen, das täglich mit
dem Thema Müllentsorgung
zu tun hat. Dabei stellt sich
immer wieder die Frage, wel-
cher Abfall in welcher Tonne
entsorgt werden darf. Die
grundlegenden Regeln der
Mülltrennung sind recht ein-
fach und schnell erklärt, doch
es müssen auch ein paar
Ausnahmen berücksichtigt
werden.

Gelbe Tonne und
Gelber Sack
In der Gelben Tonne werden
grundsätzlich alle Leichtver-
packungen entsorgt, die nicht

aus Glas oder Papier sind,
wie beispielsweise Saft- und
Milchkartons, Plastiktüten
oder Dosen. Bis 2009 war
hier der Grüne Punkt ein ver-
bindliches und verlässliches
Kennzeichen. Allerdings
muss der grüne Punkt seit
2009 nicht mehr auf der Ver-
packung abgebildet werden,
was zu Unsicherheit führen
kann.

Glas
Bei der Entsorgung von Alt-
glas gilt es, die Trennung zwi-
schen weißem, grünem und
braunem Glas zu beachten.
Diese spielt für die Färbung
des recycelten Glases eine
wichtige Rolle. Andersfarbi-
ges Glas wird zusammen mit
Grünglas entsorgt, da hier
bei der Vermischung keine
Farbveränderungen entste-

hen. Trinkgläser enthalten ei-
ne spezielle Glasmischung,
die das Altglas bei der Auf-
bereitung verunreinigen wür-
de. Deshalb gehören sie in
den Restmüll. Das Gleiche
gilt für Fensterglas, Geschirr
aus Steingut oder Porzellan.

Papier
Altpapier wie Zeitungen und
Verpackungen aus Karton
kann bis zu sieben Mal re-
cycelt werden, doch auch
hier gibt es Ausnahmen: Be-
schichtetes oder stark ver-
schmutztes Papier ist nicht
mehr recycelbar. Papier für
Faxgeräte und Thermodru-
cker gehört wegen seiner
Beschaffenheit ebenfalls
nicht in die Altpapiertonne.
Darunter fallen auch Kas-
senzettel und Fahrscheine.
Sie kommen in den Restmüll.

Biomüll und Sonderfälle

Wer eine Biotonne zur Ver-
fügung hat, kann hierin un-
verpackte Essensreste und
abgelaufene Lebensmittel
wie Backwaren, Kaffeereste
und Teebeutel sowie Käse,
Obst- und Gemüseschalen
entsorgen. Auch Fleisch- und
Fischprodukte können in
haushaltsüblichen Mengen
hier eingeworfen werden.
Milch gehört jedoch auf kei-
nen Fall in die Biotonne.
Abfälle, die in keiner der
oben genannten Weisen ent-
sorgt werden dürfen, wie
zum Beispiel defekte Elekt-
rogeräte, anderer Elektro-
schrott, CDs und DVDs so-
wie Sperrmüll können auf
kommunalen Recyclinghöfen
abgegeben werden. Außer-
dem sind Händler, die über
eine Verkaufsfläche von mehr
als 400 Quadratmetern ver-
fügen, seit 2016 gesetzlich
verpflichtet, alte und defekte
Geräte zurückzunehmen. Wer
noch alte Glühbirnen und
Halogenleuchten besitzt,
kann diese bedenkenlos im
Hausmüll entsorgen, sobald
sie nicht mehr funktionieren.
LED- und Energiesparlam-
pen dürfen dort allerdings
nicht eingeworfen werden,
da sie Giftstoffe enthalten.
Dafür gibt es spezielle Sam-
melstellen, zum Beispiel in
Supermärkten oder Droge-
rien.

Glasflaschen sind immer wieder verwendbar: ein einfa-
cher Beitrag zur Entlastung beim Thema Müllprodukti-
on. Foto: djd/www.soulbottles.de/fixedmax

Temperaturen rauf, Kosten runter
Heizen mit Holzpellets: Preisvorteil von rund 30 Prozent Heizöl & Erdgas

Clevere Hausbesitzer wis-
sen: Wer frühzeitig bereits
bei sommerlichen Tem-
peraturen an den nächs-
ten Winter denkt, kann ba-
res Geld sparen.

Ganz besonders gilt diese
Maxime für das immer be-
liebtere Heizen mit Holz-
pellets. Der erneuerbare
Brennstoff für die Zentral-
heizung ist ohnehin deutlich
preisgünstiger als Heizöl
oder Erdgas. Hohe Tempe-
raturen lassen die Preise für
die Holzpresslinge noch
weiter sinken. Dies ermög-
licht ein kostengünstiges
und gleichzeitig umwelt-
freundliches Heizen.
Seit Jahren bewegt sich der

Preis für Holzpellets auf
konstant niedrigem Niveau.
Das liegt daran, dass sich
die Kosten nach dem Roh-
stoffpreis richten und der
heimische Energieträger zu
95 Prozent aus Sägespä-

nen direkt aus dem Säge-
werk besteht. Diese sind
hierzulande in großen Men-
gen und nachhaltig verfüg-
bar.
Aktuell ist auch ein guter
Zeitpunkt, veraltete Heizun-

gen im Eigenheim gegen
ein neues Pelletsystem aus-
tauschen zu lassen. Davon
profitieren die Haushalts-
kasse und die Umwelt be-
reits im kommenden Winter.
In Sachen Bedienung und
Komfort brauchen sich neue
Nutzer nicht umzustellen.
Die Presslinge für die Pel-
letzentralheizung werden
bequem per Tankwagen
angeliefert und aus ihrem
Lager nach Bedarf zum
Heizkessel transportiert.
Zündung, Steuerung und
Kesselreinigung laufen voll-
automatisch ab, die Be-
wohner haben lediglich die
Aufgabe, etwa zweimal jähr-
lich den Aschekasten zu
entleeren.

Das Recycling 1 x 1
Sonderveröffentlichung

Anzeige

Hier sind wir zu Hause.

Für
Kunden

kostenlos!
Jetzt

wechseln!

Jetzt auch mit der digitalen evm-Vorteils-
karte sparen. evm.de/Vorteilskarte

Große Abenteuer,
kleine Preise

Qualität für höchste Ansprüche

Sägewerk Jakob Urwer GmbH
Grenzhausener Straße 49 · 56191Weitersburg
Tel. 02622 /94 25-0 · Fax: 0 26 22 / 94 25 55

info@urwers-holzwelt.de

Jetzt günstig Pellets
und Holzbriketts kaufen Ast rein!

Diverse Grünabfallcontainer inklusive Lieferung und Abholung schon
ab 275 EUR. Jetzt online bestellen auf > www.remondis-shop.de
oder wählen Sie die kostenfreie Container-Hotline: 0800 - 100 39 64

www.remondis-shop.de
mailto:info@urwers-holzwelt.de
evm.de/
evm.de/Vorteilskarte

