
Bereits in der vergangen 
Folge dieser Serie haben wir 
berichtet, dass Kunststoff-
Verpackungen nicht nur 
unverzichtbar sind, son-
dern zu einer Reduzierung 
des Mülls beitragen, da sie 
recycelbar sind.  Dazu muss 
aber gesagt werden: Es liegt 

freilich auch in der Verant-
wortung jedes einzelnen 
Konsumenten, dafür zu sor-
gen, dass Kunststoffe im 
richtigen Müll landen.

Intelligentes Material mit 
Multi-Zusatznutzen

ALLE Kunststoffe zusam-
men werden aus lediglich 4 
Prozent der Öl-und Gasför-
derung weltweit herge-
stellt. Das Beste daran: Die-
se 4 Prozent können durch 

das Kunststoff-Recycling so-
gar mehrfach genutzt und 
am Gebrauchsende immer 
noch zur Energiegewin-
nung verwendet werden. 
Anders gesagt: Kunststoffe 
sparen wesentlich und 
nachweislich mehr Öl/Gas 
ein, als zu ihrer Herstellung 
und Verarbeitung aufge-
wendet wird.  

Und Kunststoffe vergif-
ten uns auch nicht – im Ge-
genteil: Für die Medizin 

sind sie unverzichtbar ge-
worden und tragen dazu 
bei, dass wir heute eine län-
gere Lebenserwartung ha-

ben. Im Übrigen gibt es 
auch keine evidenten Fälle, 
in denen jemand durch 
Kunststoff vergiftet wurde. 

Werbung www.kunststoffhoertzu.at

sie fragen, wir antworten
In einer prominent besetzten Runde wird  zum Finale der 
ÖSTERREICH-Serie  „Kunststoff hört zu“ eine  Auswahl der 
interessantesten Fragen zum Thema  Kunststoff unter allen 
Einsendungen diskutiert und beantwortet. 

Weitere Infos zur ÖKK Round-Table-Diskussion  
lesen Sie Ende Oktober in ÖSTERREICH!

*  Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Der Einsendeschluss ist der 14. Oktober 2012.

Falsche Mythen hat sich die-
ser Werkstoff nicht verdient. 
Kunststoffe sind weder schuld 
an unseren Müllbergen, noch 
vergiften sie uns.
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Die besten dieser Fragen werden zum Abschluss der Serie bei einem 

prominent besetzten Round-Table-Gespräch diskutiert. Unter allen       

              Einsendungen werden tolle Preise, gesponsert 

 
von der Firma Miraplast, verlost!*

Sie haben interessante Fragen,

Bedenken oder Vorschläge rund ums Thema Kunststoff?

Dann senden Sie diese  an  kunststoff@oe24.at!

Der Österreichische Kunststoff-Kreislauf klärt auf!

fragen zu Plastik?


