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Gelber Sack: Tipps und Tricks  
 
• Achten Sie bereits beim Einkauf darauf, verpackungsarm einzukaufen. 

• Verwenden Sie nur die an den Haushalt zugestellten Gelben Säcke bzw. die vom Gemeindeamt. 
Schwarze oder anders farbige Säcke werden nicht mitgenommen. Falls Haushalte Tonnen 
bereitstellen, werden diese nicht entleert (Sackabholung).  

• Verpackungen aus Kunststoff und Metall restentleert und sauber in den Gelben Sack geben.  

• Was heißt "restentleert und sauber"? Das bedeutet, dass PET-Flaschen, Getränkedosen und -
kartons ausgeleert werden, bis sie nicht mehr tropfen, dass Joghurtbecher so weit wie möglich 
ausgelöffelt werden und dass der gesamte Inhalt aus Plastiksackerl herausgeschüttelt wird. Um 
unangenehme Gerüche zu vermeiden, reinigen Sie ggf. die Verpackung (z.B. Fischdose, 
Katzenfutterdose). 

• Um Platz zu sparen:  
o PET-Flaschen und Getränkeverbundkartons (z.B. Tetra Pak®) zusammendrücken und den 

Boden umknicken 
o Joghurtbecher ohne Aludeckel stapeln 
o Das Volumen vom Gelben Sack voll ausnützen 
o ABER: Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien nicht ineinanderstecken (z.B. 

keine Folien in Konservendosen stecken), den Alu-Deckel vom Joghurtbecher abziehen 

• Die Gelben Säcke dürfen nur für die Sammlung von Verpackungen aus Kunststoff und Metall 
verwendet werden (keine Windel, Kleidung, Spielsachen, Gießkannen oder Silofolien, aber auch 
keine Verpackungen aus Glas oder Papier). 

• Eine Rückgabe der nicht benötigten Gelben Säcke am Gemeindeamt ist immer möglich. 

• Bei Bedarf können Sie sich eine weitere Rolle kostenfrei am Gemeindeamt abholen. 

• Haben Sie die Abholung vom Gelben Sack übersehen? Kein Problem – Sie können beim 
nächsten Abholtermin auch mehrere Säcke bereitstellen. Die Abholtermine werden im Oktober 
2022 hier veröffentlicht: 
o In den Apps „Abfall OÖ“ und „Gem2go“,  
o auf unserer Website: 

https://www.umweltprofis.at/rohrbach/module/wann_wird_mein_abfall_abgeholt.html,  
o über den QR-Code am Gelben Sack,  
o im Umweltmagazin des BAV (erscheint im November),  
o auf Ihrem zuständigen Gemeindeamt. 

• Bringen Sie Verpackungen weiterhin ins ASZ – die sortenrein getrennten Verpackungen können 
zu etwa 90 % stofflich verwertet werden, was beim Gelben Sack derzeit nicht möglich ist. 

• Damit die Säcke nicht vom Wind verweht werden:  
o Hängen Sie den Gelben Sack an den Gartenzaun (bitte nicht anbinden). 
o Binden Sie mehrere Säcke zusammen – bitte keine großen Berge, die Säcke müssen vom 

Abfuhrpersonal aufgeladen werden können.  
o Legen Sie eine „leichte Beschwerung“ auf den Gelben Sack (z.b. Brett) 
o Alle Befestigungsvorrichtungen müssen bei der Abholung leicht zu entfernen sein. 
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