Tipps für Abfallbehälter im Sommer
An heißen Sommertagen können sich schnell unangenehme Gerüche rund um die
Abfallbehälter entwickeln. Das macht den Gang zur Mülltonne oft unangenehm. Und
auch wenn Maden ungefährlich für die Gesundheit sind, ist der Anblick für die
meisten nicht gerade erfreulich.
Hier finden Sie einige Tipps was Sie gegen üble Gerüche tun können und wie Sie
Insektenbefall vorbeugen können:
•

Behälter möglichst an einem schattigen Standplatz stellen, da Wärme den
Zersetzungsprozess der Tonnen-Inhalte beschleunigt.

•

Tonnendeckel geschlossen halten, so finden Fliegen keinen Zugang und können
keine Eier in den Abfällen ablegen. Aus diesen könnten sich in kurzer Zeit Maden
entwickeln.

•

Keine Abfälle lose in die Behälter geben: Entweder in verknotete Mülltüten im Restmüll oder bei der Biotonne die Küchenabfälle in eine Lage Zeitungspapier bzw.
Papiertüten geben, damit keine übelriechende Schwitzwässer entstehen.

•

Obst- und Gemüseabfälle sowie andere feuchte Essensreste gut in alte Zeitungen
einwickeln, so dass die Feuchtigkeit aufgesaugt wird und nicht austreten kann. Die
Geruchsbildung wird verringert und die Gärvorgänge in der Tonne werden verzögert.

•

Essig hilft hervorragend gegen üble Gerüche und hält Fliegen fern. Den Innendeckel
und den Tonnenrand ab und zu mit Essig einsprühen oder abwischen. Das hilft
sogar, wenn die Tonne bereits von Insekten befallen ist.

•

Ein wenig Lavendel auf die Bioabfälle hält Fliegen fern.

•

Abfälle nicht zusammenpressen! In lockeren Abfällen kann die Luft zirkulieren und
das hemmt die Fäulnis.

•

Rasenschnitt erst antrocknen lassen, bevor er in die Biotonne geworfen wird. Und
das spart nicht nur Platz sondern ist auch weniger geruchsintensiv.

•

Keine Leerung verpassen. Die Tonnen sollten an jedem Abfuhrtag zur Leerung
bereit stehen, auch wenn sie nur halb voll sind.

•

Nach der Leerung Deckel offen lassen, damit Rest-Feuchtigkeit verdunsten kann.

•

Vor der Wiederbefüllung den Boden mit zerknülltem Zeitungspapier auslegen.
Dadurch wird die Feuchtigkeit insbesondere von Bioabfällen aufgesaugt.

•

Eine dünne Schicht Backpulver / Natron auf dem Boden der Tonne zieht zusätzlich die Feuchtigkeit und bindet gleichzeitig unschöne Gerüche.

•

Lebensmittelabfälle vermeiden. Durch überlegten, bedarfsgerechten Einkauf, die
richtige Lagerung verderblicher Waren und Resteverwertung in der Küche können
unnötige Lebensmittelabfälle vermieden werden.

