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Die neue Generation ist da –
das Bioküberl, das atmet! 
 

Gerade in Wohnungen war die 
Bioabfallsammlung immer ein 
Platzproblem. Deshalb gibt es jetzt 
dieses neue 8 Liter Küberl. Klein, 
handlich und es kann jederzeit an der 
Schranktür mittels zwei Schraubenköpfe 
montiert werden. Und das besondere 
daran – aufgrund des doppelten 
Jetzt gibt es das neue 8 Liter Bioküberl in grün um 
€ 10,00 inkl. 52 Einstecksäcke (2 Rollen).  
Erhältlich am Gemeindeamt oder beim Abfallverband 
 
Das neue Bioküberl mit dem Maisstärkesack ist ideal für die  
Sammlung der biogenen Küchenabfälle und findet Platz in jeder
Küche. 
Bodens ( der ist das Wichtigste an 
diesem System ) und der Luftschlitze 
kann die Luft zirkulieren / diffundieren 
und es entsteht auch in mehreren Tagen 
kaum mehr Schimmel.  
Der Biosack bleibt trocken und das 
Gewicht reduziert sich um rund 42 % 
innerhalb einer Woche. 

Von Zeit zu Zeit kommt es einfach in den
Geschirrspüler (der Deckel ist leicht
abnehmbar). 
Der 8 Liter Einlegesack ist aus 100 % 
biologisch abbaubarem Material auf 
Basis Maisstärke und kann ohne 
Probleme kompostiert werden. Das 
Material ist wasserundurchlässig, 
geruchsdicht, reißfest und entspricht 
allen gültigen Vorschriften. 
Sie erhalten die Säcke (26 
Stk./Rolle ) um € 3,00 am 
Gemeindeamt. 
Aus Hygiene- und Haltbarkeitsgründen 
sollten Sie den Maisstärkesack speziell 
im Sommer maximal eine Woche zur 
Bioabfallsammlung verwenden. 

!!  Nur den 
Maisstärkesack  und 
kein Plastiksackerl 
verwenden  !!! 
 
Verwenden Sie keinesfalls
Plastiksäcke, die verrotten nicht und
müssen händisch aussortiert werden.
Das wiederum würde die Kosten der
Bioabfallsammlung und in Folge Ihre
Müllgebühr unnötig verteuern. Sie
können  den Maisstärkesack mit dem
Zugband leicht verschließen und
dann direkt der Biomüllsammlung
zuführen. 
Das neue Bioküberl mit dem kompostierbaren 
Stärkesack  

• ist sowohl für die anschließende Eigenkompostierung im 
Garten als auch für die öffentliche Bioabfallsammlung 
verwendbar; 

• verbessert die Qualität des Abfalls und den 
Verrottungsprozess; 

• erlaubt durch seine Luftschlitze im Küberl und den 
atmungsaktiven Maisstärkesack eine gute Belüftung und 
Abtrocknung des Materials; 

• reduziert die Feuchtigkeit bis zu 42% und damit das 
Sammelgewicht – Kostenersparnis bei der Entsorgung ! 

• verhindert unangenehme Gerüche durch den guten 
Sauerstoffaustausch; 

• verhindert die Madenbildung und Fruchtfliegenschwärme; 
• erleichtert die tägliche Entsorgung der Küchenabfälle; 
• macht die Sammlung der Speisereste hygienischer( ohne 

großen Reinigungsaufwand ) 
• erlaubt ein leichtes Befüllen durch die weite Öffnung des 

Küberls; 
• erlaubt eine platzsparende, trockene Vorratshaltung der 

Stärkesäcke; 
• ist einfach an die Schranktür zu montieren..... 
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