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Altglas

Informationen zur 
Wertstoff- und Abfallentsorgung
im Landkreis Bayreuth



n Arzneimittelflasche (restentleert)

n Aufstrichglas

n Babynahrungsglas

n Behälterglas
n Getränkeglasflasche (pfandfrei)

n Glasbehälter

n Glasflakon

n Glasflasche (pfandfrei)

n Joghurtglas (pfandfrei)

n Konservenglas
n Marmeladenglas

n Medikamentenflasche (restentleert)

n Parfümflakon

n Pharmazeutischer Glasbehälter 
(restentleert)

n Soßenflasche
n Sektflasche

n Senfglas

n Weinflasche

siehe Abfall-
ABC im Internet

n Drahtglas

n Energiesparlampe

n Fensterglas

n Feuerfestes Glas
n Flachglas

n Glasbaustein

n Glaskaraffe

n Glaskrug

n Glasscheibe

n Glühbirne
n Keramik

n Kristallglas

n Leuchtstoffröhre

n Mehrwegflasche

n Porzellan

n Spiegel
n Trinkglas

n Weihnachtsbaumkugel



Beachten Sie bitte:
Altglas bitte grundsätzlich nur restentleert in die Container geben und zu-
dem auf die saubere Trennung von weißem, grünem und braunem Glas ach-
ten. Blaues und andersfarbiges Glas gehört in den Grünglascontainer, da 
sich Grünglas mit anderen Scherben mischen lässt, ohne dass dessen Farbton 
beeinträchtigt wird.

Fremdstoffe wie Verschlüsse, Gläserdeckel oder Korken bitte nicht mit in die 
Glascontainer werfen, da diese die Glasaufbereitung stören und aufwändig 
wieder entfernt werden müssen. Etiketten hingegen sind bei der Aufberei-
tung völlig unproblematisch und können auf dem Altglas verbleiben. Andere 
Glasabfälle dürfen u.a. aufgrund der anderen chemischen Zusammensetzung 
nicht in die Altglascontainer gegeben werden, da sie sich nicht zum Recyc-
ling eignen.

Hinweis: Bitte spülen Sie Honiggläser aus, da über diese sonst die Verbrei-
tung der Faulbrut erfolgen kann, welche zu einem Bienensterben führt.

Weitere Informationen
Glas lässt sich hervorragend wiederverwerten: es kann ohne den geringsten 
Qualitätsverlust beliebig oft eingeschmolzen und neu verarbeitet werden.

Auf den ersten Blick sieht es manchmal so aus, als ob das sorgfältig getrenn-
te Altglas im Lkw wieder zusammen geschüttet wird. Im Inneren des Lade-
raums befinden sich allerdings drei separate Kammern. Auf diese Weise blei-
ben Weiß-, Braun- und Grünglas sauber voneinander getrennt (siehe Foto 
Rückseite).

Kontakt
Landratsamt Bayreuth / Abfallwirtschaft 
Telefon: 0921 / 728 - 282
abfall@lra-bt.bayern.de
www.landkreis-bayreuth.de/abfall



 

Abgabestellen
n Altglascontainer

Standorte von Altglascontainern erfahren Sie unter den umseitig ge-
nannten Kontaktdaten


