„ s ‘ Biochü beli“
Für Getrenntsammlung von Rüst- und Speiseabfällen und verdorbenen, überzähligen oder
nicht mehr geniessbare organische Reststoffe
wie:

• Obst (samt Schale und Kernen), Früchte, Salat,
Gemüse u. dgl.
• Wurst, Fleisch, Fisch u. dgl.
• Brot, Toast, Zopf, u. dgl.
• Kaffeesatz und Teesatz (lose oder samt Filter/
Beuteli)

Bioabfälle in
der Küche
getrennt
sammeln,
ist kinderleicht!
1. Das Biochübeli ist mit einem
speziellen Beutel auszukleiden. Dieser Beutel ist aus
100 % biologisch abbaubarem
Material auf Basis Maisstärke.
Das Material ist wasserundurchlässig, geruchsdicht und
reissfest.

• Eier samt Eierschalen + Eierkarton
• Teigwaren (roh oder gekocht)
• Getreide- und Hülsenfrüchte
• Kochfett / alle Arten von Saucen
• Kartoffelprodukte wie Pommes Frites, Chips,
Kartoffelbrei, usw.
• Milchprodukte wie Käse, Milch, Rahm, Quark,
Jogurt, Pudding, Butter u.s.w.

(Plastiksäcke sind verboten!)
2. Bioabfälle in das Biochübeli
entsorgen
3. Ist das Biochübeli voll, den
Beutel verknoten und dann
entweder in den Biocontainer
oder in die Bioklappe werfen.

• Süssspeisen wie Schokolade, Kuchen, Torten,
Gutzli, Honig, Confitüre, u.s.w.
• Mehl, Zucker, Gewürze
• Schnittblumen, Kleinpflanzen (ohne Topf und
ohne Stützdraht)
….. und alles ohne Verpackungsmaterial!
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„ s ‘ Biochü beli“ – die neue Generation

Bioabfälle in
der Küche
getrennt
sammeln,
ist kinderleicht!
Das innovative „Biochübeli“
Aufgrund der Luftschlitze und
des doppelten Bodens kann die
Luft
zirkulieren
und
diffundieren. Die Bioabfälle
trocknen und reduzieren dadurch noch ihr Gewicht um
über 30 % innerhalb einer
Woche. Mit dieser Technik
entsteht kaum mehr Schimmel
und Geruch.
Laut einer Studie der Universität
Innsbruck
(A)
bietet
die
Kombination
von
belüftetem
Biochübeli und Maisstärkesack
gegenüber
herkömmlichen
Systemen gewichtige Vorteile:

Bioabfälle in der Küche sammeln ohne
Geruch und ohne Schimmel!
„S‘ Biochübeli“ ist leicht, handlich und es kann jederzeit an der
Schranktür mittels zwei normalen Schrauben montiert werden.
Von Zeit zu Zeit kommt es einfach in das Spülbecken oder in
den Geschirrspüler (der Deckel und der Doppelboden sind
leicht abnehmbar).

Biochübeli-Verkauf:
in allen Landi-Läden und in verschiedenen Dorfgeschäften
Maisstärkebeutel:
in allen Landi-Läden, in grösseren Migros-Filialen und in verschiedenen Dorfgeschäften

Hygiene: „Im Vergleich zu geschlossenen
Bioabfalleimern
konnten signifikant niedrigere
Keimzahlen und Pilzsporen festgestellt werden. „Die Gesundheitsrisiken minimieren sich.“
Geruch:
„In
der
Geruchsbewertung schneidet das KombiSystem deutlich besser ab als die
im Vergleich herkömmlicher geschlossener Bioabfalleimer.“
Optik: „Der Bioabfall blieb bis auf
die
Austrocknung
nahezu
unverändert, während in den
geschlossenen Eimern starkes
bis sehr starkes Schimmelwachstum
und
Maden
zu
beobachten waren.“

