Schadstoffe
aus Haushalten
sicher entsorgen
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Sb Wirtschaft und Infrastruktur

Begriffserklärung:
Schadstoffe
sind gefährliche Abfälle, die in privaten
Haushalten und anderen Herkunftsberei
chen in haushaltstypischen Kleinmengen
anfallen und wegen ihrer Art, Beschaffen
heit sowie ihres Schadstoffgehaltes nicht
mit oder nicht wie Hausmüll entsorgt wer
den können und getrennt erfasst werden.
Wohin mit den Schadstoffen?
Schadstoffe sind besonders umwelt
gefährdende Stoffe und gehören deshalb
nicht in die Restmülltonne. Die Sammlung
erfolgt mit Hilfe eines speziell ausgerüste
ten Schadstoffmobils.
Dort kann kostenlos abgegeben werden,
was üblicherweise im Laufe eines Jahres
in einem durchschnittlichen Haushalt an
gefährlichen Abfällen übrig bleibt.
Das Schadstoffmobil macht im Sommer
jedes Jahres in vielen Orten des Land
kreises Prignitz Station.
Haltestellen und Standzeiten des Schad
stoffmobils entnehmen Sie bitte den Ver
öffentlichungen des Landkreises Prignitz
auf www.landkreis-prignitz.de (Stichwort
Abfallkalender) oder der Smartphone-App
von Abfall+. Telefonisch berät Sie die Ab
fallberatung des Landkreises unter 03876
713-664.

Gefahrenkennzeichnungen auf Verpackungen – Hinweis auf gefährliche Abfälle!
Der schwarze Totenkopf und andere Gefahrensymbole weisen bereits auf der Verpackung auf
giftige und gefährliche Bestandteile in Produkten hin. Dosen, Packungen oder andere Behälter, die
diese Zeichen tragen, gehören nicht in die Restmülltonne, sondern müssen am Schadstoffmobil
abgegeben werden. Verschiedene Gefahrensymbole kommen häufig zum Einsatz. Hier steht, was sie
bedeuten. Ältere Verpackungen tragen ähnliche Kennzeichnungen, diese sind orange hinterlegt.
Tödliche Vergiftung
Produkte können selbst in kleinen Mengen auf der Haut, durch Einatmen oder Verschlucken zu
schweren oder gar tödlichen Vergiftungen führen. Die meisten dieser Produkte sind Verbrauchern
nur eingeschränkt zugänglich. Lassen Sie keinen direkten Kontakt zu.
Schwerer Gesundheitsschaden, bei Kindern möglicherweise mit Todesfolge
Produkte können schwere Gesundheitsschäden verursachen. Dieses Symbol warnt vor einer
Gefährdung der Schwangerschaft, einer krebserzeugenden Wirkung und ähnlich schweren
Gesundheitsrisiken. Produkte sind mit Vorsicht zu benutzen.

Zerstörung von Haut oder Augen
Produkte können bereits nach kurzem Kontakt Hautflächen mit Narbenbildung schädigen oder in
den Augen zu dauerhaften Sehstörungen führen. Schützen Sie beim Gebrauch Haut und Augen!
Gesundheitsgefährdung
Von allen Gefahren, die in kleinen Mengen nicht zum Tod oder einem schweren Gesundheitsschaden führen, wird so gewarnt. Hierzu gehört die Reizung der Haut oder die Auslösung einer
Allergie. Das Symbol wird aber auch als Warnung vor anderen Gefahren, wie der Entzündbarkeit,
genutzt.
Gefährlich für Tiere und Umwelt
Produkte können in der Umwelt kurz- oder langfristig Schäden verursachen. Sie können kleine
Tiere (Wasserflöhe und Fische) töten oder auch längerfristig in der Umwelt schädlich wirken.
Keinesfalls ins Abwasser oder den Hausmüll schütten!
Entzündet sich schnell
Produkte entzünden sich schnell in der Nähe von Hitze oder Flammen. Sprays mit dieser Kennzeichnung dürfen keineswegs auf heiße Oberflächen oder in der Nähe offener Flammen versprüht
werden.

Wichtige Hinweise zum Umgang:
• Die Schadstoffe können nur direkt am
Schadstoffmobil abgegeben werden.
• Es dürfen auf keinen Fall gefährliche
Abfälle unbeaufsichtigt an den Halte
punkten
des
Schadstoffmobils
oder an anderer Stelle abgestellt
werden, denn es besteht Gefahr für
Kinder und Tiere. Wer Abfälle vor dem
Eintreffen des Schadstoffmobils an
den bekannt gegebenen Standorten
ablagert, begeht eine Ordnungs
widrigkeit und muss mit einem Bußgeld
rechnen.
• Schadstoffe bitte nach Möglichkeit in
der Originalverpackung, in jedem Fall
jedoch in geschlossenen Behältern ab
geben.
• Defekte Behälter bitte immer in andere
(sichere) Gefäße stellen.
• Sie sollten bei den Mitarbeitern am
Schadstoffmobil angeben können,
was sich in den Verpackungen und
Behältern befindet. Dies erleichtert die
Zuordnung der Schadstoffarten.
• Auf keinen Fall dürfen mehrere Schad
stoffe vermengt werden! Dabei können
gefähr
liche oder sogar explosive
Mischungen entstehen.

Termin im Ort verpasst?
Zusätzlich zur Sammlung in den einzel
nen Orten nimmt das Schadstoffmobil
an vier Samstagen im Jahr auf den Klein
annahmestellen in Perleberg, Pritzwalk
und Wittenberge gefährliche Abfälle ent
gegen.
Diese Termine finden Sie im Internet
unter www.landkreis-prignitz.de (Stich
wort: Schadstoffmobil) und in unserer App
von Abfall+ (Service – Schadstoffmobil –
Zusatztermine).

Außerhalb der Schadstoffsammlung am
Schadstoffmobil besteht die Möglichkeit
der kostenpflichtigen Abgabe bei der
Becker Umweltdienste GmbH Perleberg
Bad Wilsnacker Straße 47
19322 Wittenberge
nach telefonischer Anmeldung unter
03877 9242-0.
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