
All products with hazard labelling on them.

Chemicals, poisons, batteries, light 
bulbs and small electronics. Remnants 
from e.g., makeup, perfume and nail 
polish. Spray bottles from e.g., hair-
spray, lighters, rubbing alcohol and 
residues from cleaning agents.

Food scraps and spoiled food. Peels, 
eggshells and hulls. Fish bones and 
chicken carcasses. Coffee filters and 
paper tea bags. Cut flowers. 

All food waste must be in bags. Remember to 
tie the knot.

Cans, bottle caps and metal lids. Pots, 
pans and cutlery. Tealight holders. Tin 
foil, foil trays and cans without deposit.

Empty and scrape packaging.

Wine bottles and other glass bottles 
without deposit. Glass jars and broken 
drinking glasses. Vitamin jars and spice 
jars.

Empty and scrape the glass.

Soft and rigid plastics from e.g., freezer 
bags, candy bags, bubble wrap, sham-
poo, meat trays and other foods.

Empty and scrape packaging.

Clean paper, e.g., magazines, newspa-
pers, weekly periodicals and envelopes - 
both with and without windows. Receipts, 
paper bags and drawing paper.

Clips and tape may remain in place.

Worn, punctured, stained or otherwise 
damaged clothing and textiles e.g., 
towels and bed linen. It must be dry.

Functional clothing should be handed in for 
reuse.

Clean cardboard, e.g., corrugated 
cardboard and cardboard. Cardboard 
packaging from e.g., toothpaste and 
web orders. Pipes from empty kitchen 
and toilet roll.

Clips and tape may remain in place.

Pizza trays, napkins, paper towels, wet 
paper or cardboard. Cigarette butts, 
nappies, crisps and coffee bags.

All residual waste must be in bags. 
Remember to tie the knot.

Empty and fold packaging.

Cartons from milk, yogurt, cream, juice, 
cocoa, chickpeas, peeled tomatoes, 
vanilla cream and Mornay sauce.

Need help? Contact Vesthimmerlands Forsyning on +45 98 68 32 00
Stop and think twice before throwing things out. Think when you sort.
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Alle Produkte mit Gefahrenkennzeichnung.

Chemikalien, Gifte, Batterien, Glühbirnen 
und kleine elektronische Geräte. Reste 
von z. B Make-up, Parfüm und Nagellack. 
Sprühflaschen von z. B. Haarspray, Feuer-
zeugen, Handdesinfektionsmittel und mit 
Rückständen von Reinigungsmitteln.

Essensreste und verdorbenes Essen. Rüst-
abfälle, Eierschalen und Knochen. Fisch-
gräten- und Hühnerknochen. Kaffeefilter 
und Teebeutel aus Papier. Schnittblumen. 

Alle Lebensmittelabfälle müssen in Säcken 
entsorgt werden. Denken Sie bitte daran, einen 
Knoten zu binden.

Dosen, Kapseln und Metalldeckel. Töpfe, 
Pfannen und Besteck. Teelichthalter. Alu-
folie, Folienschalen und Dosen ohne Pfand.

Verpackungen entleeren und auskratzen.

Weinflaschen und andere Glasflaschen 
ohne Pfand. Einmachgläser und zer-
brochene Trinkgläser. Vitamingläser und 
Gläser von Gewürzen.

Glas leeren und auskratzen.

Weiche und harte Kunststoffmaterialien, 
z. B. Gefrierbeutel, Bonbontüten, Luftpols-
terfolie, Shampooflaschen, Fleischver-
packungen und Verpackungen anderer 
Lebensmittelprodukte.

Verpackungen entleeren und auskratzen.

Sauberes Papier, z. B. Zeitschriften, Zei-
tungen, Wochenzeitungen und Brief-
umschläge – sowohl mit als auch ohne 
Fenster. Quittungen, Papiertüten und 
Zeichenpapier.

Klammern und Klebeband müssen nicht 
entfernt werden.

Abgenutzte, durchlöcherte, fleckige oder 
anderweitig beschädigte Kleidung und 
Textilien wie z. B. Handtücher und Bett-
wäsche. Die Textilien müssen trocken sein.

Funktionsbekleidung sollte zu einer 
Recyclingstelle gebracht werden.

Saubere Pappe, z. B. Wellpappe und Kar-
ton. Kartonverpackungen von z. B. Zahn-
pasta und Online-Bestellungen. Leere 
Küchen- und Toilettenpapierrollen.

Klammern und Klebeband müssen nicht 
entfernt werden.

Pizzakartons, Servietten, Küchenpapier, 
verschmutztes Papier oder verschmutz-
te Pappe. Zigarettenstummel, Windeln, 
Chips- und Kaffeetüten.

Der gesamte Restmüll muss in Säcken 
entsorgt werden. Denken Sie bitte daran, 
einen Knoten zu binden.

Verpackung entleeren und zusammenfalten.

Kartons von Milch, Joghurt, Sahne, Frucht-
saft, Kakao, Kichererbsen, geschälten To-
maten, Vanillecreme und Sauce Mornay.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie Vesthimmerlands Forsyning über die Telefonnummer +45 98 68 32 00
Halten Sie inne, bevor Sie etwas wegwerfen. Denken Sie bei der Mülltrennung nach.

So trennen Sie Ihren Abfall
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