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Wegwerfprodukt Matratze?
Noch werden Matratzen großteils nicht umweltfreundlich und kreislauftauglich produziert. Aber es
gibt Alternativen für eine Ressourcenoptimierung
und Verlängerung der Lebensdauer von Matratzen.
Damit Altmatratzen nicht auf Deponien oder in der Verbrennungsanlage landen, sollen neue Konzepte und innovative Technologien Abhilfe schaffen: Eine Verlängerung der Nutzungsdauer
durch eine vollständige Wäsche und Recyclingverfahren, die gebrauchte Matratzen als Rohstoffquelle für neue Produkte nutzen.
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Dass eine Matratze im Schnitt nach
etwa zehn Jahren getauscht wird, ist
nicht unbedingt im mechanischem
Verschleiß, sondern häufig hygienisch begründet. Alleine in Europa
kann man von jährlich rund 40 Millionen entsorgter Matratzen ausgehen, die verbrannt oder deponiert
werden. Wie sich die Lebensdauer
von Matratzen verlängern lässt und
wie eine Verwertung von Altmatratzen im Sinne einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft aussehen
kann, ist Thema dieses VABÖ Blattes.
Euer Redaktionsteam

Mitteilungen des BMK

Seite 12

Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)
Alex Würtenberger
(stv. VABÖ-Vorsitzender)

Durchschnittlich nach sieben bis zehn Jahren wird eine Matratze
durch eine neue ersetzt. So werden allein in Deutschland jährlich
über fünf Millionen Matratzen entsorgt, in der EU pro Jahr rund 40
Millionen Matratzen größtenteils deponiert oder verbrannt. Würde
man diese Millionen an entsorgten Matratzen aneinanderreihen,
hätte man in fünf Jahren eine Länge erreicht, die der Entfernung
von der Erde zum Mond entspricht. Eine enorme Verschwendung
an Ressourcen und eine damit einhergehende Belastung der Umwelt. >> Fortsetzung auf Seite 2

Infobox:
Matratzenproduktion in Europa
Laut Angaben von euroLATEX, dem Verband europäischer Latex-Produzenten und Matratzen-Hersteller, werden in Europa
jährlich rund 25 Millionen Einheiten und 12 Millionen Unterfederungen produziert. 2022 beträgt der Umsatz im Segment
Matratzen etwa 9,61 Milliarden Euro, 2026 soll laut Prognose
ein Marktvolumen von 10,57 Milliarden Euro erreicht werden.
Grundsätzlich werden seitens der Matratzenhersteller
folgende Matratzenarten unterschieden:
• Matratzen mit PUR-Schaum
• Matratzen mit Stahlfederkern
• Matratzen mit Latexschaum

Silvia Anner (Text und Recherche)

Medieninhaber:
VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at

Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wird von der Firma
MatWash-CleanTec GmbH unterstützt.

Die gängigsten Modelle bestehen aus Zellkunststoff, auch
überzogen (Polyurethan oder ähnliches), aus Zellkautschuk,
auch überzogen (Latex), aus anderen Stoffen mit Federkern
oder aus anderen Stoffen (einschl. Wollmatratzen). Auch Kombinationen sind möglich.

ZVR: 522522855
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>> Fortsetzung von Seite 1

Verschwendung und Umweltbelastung
In vielen Ländern weltweit, aber auch in der EU, werden Matratzen
nach ihrer Nutzungsdauer deponiert (in Deutschland dürfen Matratzen ohne Vorbehandlung nicht deponiert werden) oder verbrannt. In den Niederlanden etwa werden Schätzungen nach jährlich 1,2 Millionen Matratzen über Sperrmüll entsorgt, in der Schweiz
pro Jahr geschätzte eine Million Matratzen verbrannt. In Frankreich
werden mehr als fünf Millionen auf Mülldeponien entsorgt oder
manchmal auch auf dem Bürgersteig liegen gelassen. Herrenlose
Matratzen machen hier mehr als 100.000 Tonnen Abfall aus. In Österreich geht man von rund 800.000 Matratzen aus. Eine Matratze,
die in die Natur geworfen wird, braucht übrigens mehr als 100 Jahre,
um sich abzubauen. Die Produktion einer 90 cm Matratze schlägt
mit 149 kg CO² zu Buche - das entspricht etwa einer 3000 km Bahnfahrt im Fernverkehr.
Pflege und Hygiene bei Matratzen wichtig
Hygienische Maßnahmen wie das Auslüften und Wenden der Matratze lassen Feuchtigkeit schneller verdunsten und können so die
Lebensdauer der Matratze verlängern. Ist der Bezug abnehmbar,
kann dieser gewaschen werden. Durch regelmäßiges Waschen der
Matratze lässt sich die Nutzungsdauer zudem mehr als verdoppeln.
Verschmutzung durch Schweiß und Hautschuppen
Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch durch natürliches Schwitzen bis zu 0,5 Liter Schweiß und bis zu 1,5 Gramm Hautschuppen
pro Nacht verliert, ist es nachvollziehbar, dass Matratzen mit zum
Schmutzigsten im Haus zählen. Wie ein Schwamm nehmen Matratzen innerhalb von fünf Jahren im Durchschnitt 900 Liter Schweiß
auf. In diesem Zeitraum sammeln sich auch etwa drei Kilogramm
Hautschuppen in der Matratze an, die zum Teil darin bleiben, von
Bakterien befallen werden und den typischen, unangenehmen,
muffigen Schlafzimmergeruch verursachen.
Gefahr von Allergien
Vor allem die Hausstaubmilben, genauer gesagt ihr Kot, ist für die
sogenannte Hausstauballergie verantwortlich, die nach dem Heuschnupfen Spitzenreiter unter den Allergien ist. Der Kot enthält allergieauslösende Bestandteile, die zu Reaktionen mit geröteten und
tränenden Augen, geschwollenen Augenlidern, juckender und triefender Nase, Husten, Atemnot und Hautausschlag führen. In Wien
leiden rund 250.000 Menschen an Allergien. Durch Feuchtigkeit und
unzureichende Belüftung entsteht oft kaum sichtbarer Schimmel.
Dieser kann ebenfalls Auslöser von Allergien sein.

Unerwünschte Chemikalien in Matratzen
90 Prozent der in Europa verkauften Matratzen bestehen aus
rohölbasierten Materialien und werden mit Hilfe verschiedener
Chemikalien zu Schaummatratzen verarbeitet. Schaumstoff- und
Kaltschaummatratzen zählen – mit großem Abstand - zu den meistverkauften Matratzen. Die meisten Schaumstoffmatratzen bestehen aus Polyurethan Schäumen, die Isocyanate und Flammschutzmittel auf Phosphorsäureesterbasis enthalten. Zu den möglichen
Schadstoffen zählen bedenkliche flüchtige organische Verbindungen (VOC) – gasförmige Substanzen, die die Matratzen an die
Raumluft abgeben. Weitere problematische Stoffe, die in Matratzen
enthalten sein können, sind Weichmacher, Pestizide, Schwermetalle
oder halogenorganische Verbindungen.

Infobox:
Mögliche Chemikalien in Matratzen
Matratzen können Chemikalien wie Aceton, Benzol, Formaldehyd, Perchlorethylen, Toluol, Xylol, Styrol, Hexan, TCE oder
Ethanol enthalten. Xylol und Toluol können zu einer Schädigung der Leber führen und stehen zudem stark in Verdacht,
krebserregend zu sein.
Am meisten kommen Schadstoffe in Matratzen vor, die aus
Übersee importiert werden. Oft führen längere Lagerzeiten
dazu, dass sich Schimmel ausbreiten könnte - aus diesem
Grund werden sie schon vorher mit aggressiven Mitteln behandelt. Quelle: Studie des deutschen. Umweltbundesamtes
„Evaluation der Erfassung und Verwertung ausgewählter Abfallströme zur Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft“, mehr
Infos: www.umweltbundesamt.de – Suchbegriff Evaluation
der Erfassung und Verwertung ausgewählter Abfallströme zur
Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft
Schadstoffe und Wohngifte in vielen Möbeln, Bettwaren und
Matratzen
Verschiedene Untersuchungen renommierter Testinstitutionen
(z.B. Stiftung Warentest) zeigten, dass in vielen Möbeln, Bettwaren und Matratzen Wohngifte und Schadstoffe stecken. Sie werden
vor allem direkt nach dem Auspacken, häufig aber auch über einen
längeren Zeitraum hinweg, in die Raumluft abgegeben. Die Ausdünstungen bestehen aus einem Cocktail von potentiell gesundheitsschädlichen Lösungsmitteln, Formaldehyd, Weichmachern,
Pestiziden, Flammschutzmitteln und Schwermetallen. Sie können
zu Schlafproblemen, Allergien, Kopfschmerzen und chronischen Infekten, Konzentrationsstörungen, Erschöpfung, Unruhe sowie Herzrasen führen.

Infobox:
Die Hausstaubmilbe
Die Hausstaubmilben sind winzig klein und lieben es feucht, warm und dunkel. Sie leben fast ausschließlich von Hautschuppen
und vermehren sich sehr schnell. Jede Milbe legt im Frühjahr alle drei Wochen 40 bis 50 Eier. So können heute in einer Doppelbettmatratze bis zu 15 Millionen und mehr Hausstaubmilben vorkommen, und diese produzieren eine entsprechende Menge an
allergieauslösendem Milbenkot.
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Matratzen-Knigge
• Lüften: Gegen Schadstoffe aus der Produktion hilft es, wenn Sie
Ihre neue Matratze ein paar Tage in einem gut gelüfteten Raum
ausdunsten lassen.
• Waschen: Bezüge und Auflagen neuer Matratzen sollten Sie genauso wie Bettwäsche vor dem ersten Verwenden in die Waschmaschine stecken.
• Trocknen: Um Schimmelbildung in Ihrer Matratze zu vermeiden
ist es unumgänglich, dass sie immer wieder gut trocknet. Daher
regelmäßig wenden.
• Kein Unterbau: Auch wenn Bettladen noch so praktisch sind,
halten Sie den Raum unter Ihrem Bett frei, damit die Luft gut zirkulieren kann. (Quelle: VKI Konsument)
Richtlinien und Gütezeichen
Ein Mindestmaß an Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Schad>
stoff-Freiheit
garantieren in der EU nationale und europäische Normen und Richtlinien sowie Gütezeichen und Qualitätssiegel, deren
Bestimmungen über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen. Das
EU-Ecolabel, das Österreichische Umweltzeichen und der deutsche
Blaue Engel sind Umweltzeichen. Allen gemeinsam ist ein sehr hoher
Standard. Sie unterscheiden sich nur in Details, die teilweise durch
nationale Gegebenheiten bedingt sind. Vor allem aber gelten diese Zeichen für die gesamte Matratze, also Innenleben wie Überzug.
>
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Umweltzeichen
• EU-Ecolabel
Das Europäische Umweltzeichen ist ein internationales Gütesiegel zur einheitlichen Kennzeichnung von Verbraucherprodukten und Dienstleistungen. Das Spektrum reicht von Reinigungsprodukten über Elektrogeräte, Textilien, Schmierstoffe,
Farben und Lacke bis zu Beherbergungsbetrieben und Campingplätzen. Vergeben wird es von Prüfinstituten im Auftrag
der Umweltministerien der teilnehmenden europäischen Länder. Mit dem EU Ecolabel soll der Verbraucher die Möglichkeit
haben, umweltfreundlichere und gesündere Produkte und
Dienstleistungen identifizieren zu können.
Mehr Infos: https://eu-ecolabel.de

• Blauer Engel
Der Blaue Engel ist ein in Deutschland seit 1978 vergebenes
Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte
und Dienstleistungen. Träger des Zeichens ist das Bundesumweltministerium.
Mehr Infos: www.blauer-engel.de

• Das Österreichische Umweltzeichen
Das Österreichische Umweltzeichen gilt als das wichtigste
staatlich geprüfte Umweltsiegel in Österreich und wird in vier
Kategorien - Produkte oder Dienstleistungen, Tourismus- und
Gastronomiebetriebe, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Green Meetings & Events – vergeben.
Mehr Infos: www.umweltzeichen.at
>> Fortsetzung auf Seite 4
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Umweltzeichen für Bettmatratzen:
UZ 55 und EU Ecolabel ECO 014
Eine industrielle Fertigung von Matratzen mit angemessenen Qualitäts- und Sicherheitsstandards ist ohne Zusatz chemischer Substanzen, ökologisch belasteter Materialien und die Erde überhitzender
Emissionen eher in nur geringem Ausmaß möglich. Umstände, die
den Matratzenmarkt in umwelt- und gesundheitsschädlichere und
eher -freundliche Produkte differenzieren. Das Österreichische Umweltzeichen UZ 55 wie das EU-Ecolabel ECO 014 verbieten daher
Materialien und gefährliche Stoffe, wenn es Alternativen gibt, die
Umwelt und Gesundheit weniger belasten, und setzen dort strenge Limits, wo sie nicht erhältlich sind. Damit sollen Qualitätsmatratzen ausgezeichnet werden, deren ökologische und gesundheitliche
Standards die gesetzlichen erheblich übertreffen, und so der gesamte Matratzenmarkt kontinuierlich in Richtung Gesundheit und
Nachhaltigkeit bewegt wird.

Mehr Infos: Österreichisches Umweltzeichen für Bettmatratzen
www.umweltzeichen.at – Suchbegriff Bettmatratzen –Homepage
und Blog - Antragsinfos: Richtlinie UZ 55 Bettmatratzen und Richtlinie ECO 014 Bettmatratzen

Infobox:
Nach dem Umweltzeichen zertifizierte
Matratzenprodukte
Als einziger österreichischer Matratzenhersteller ist JOKA
mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.
Die Matratzen der Schweizer Hersteller Elite und SLEEPWELL Swiss Bedding Shop sind nach dem europäischen
Umweltzeichen EU Ecolabel zertifiziert.
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MatWash
Unter dem Motto „Waschen statt entsorgen - Ihrer Gesundheit und der Umwelt zuliebe!“ bietet das Wiener
Unternehmen mittels eines innovativen Vollwaschverfahrens eine gründliche Matratzenreinigung, bei
der sämtliche Verschmutzungen entfernt werden.
Ziel ist es, mit dem Service die Lebens- und Schlafqualität der
Kund:innen zu erhöhen und gegebenenfalls ihren Leidensdruck
zu lindern.
Hygiene und Gesundheit beginnen im Bett. Da der Mensch ein
Drittel seines Lebens im Bett verbringt, ist eine bequeme Matratze
genauso wichtig wie ein sauberes Bett. Jeder Mensch verfügt über
ein individuell geprägtes Schlafbedürfnis, sowohl was Schlafdauer als auch Zeitpunkt des Beginns der natürlichen Ruhephase betrifft. Wobei nicht allein die Länge des Schlafs von Bedeutung ist,
sondern vor allem die Qualität.
Thema Schlaf auch für Hotels ein wichtiges Kriterium
Ein (individuell) ausreichend langer wie intensiver Schlaf beeinflusst maßgeblich die Lebensqualität sowie die Lebenserwartung.
Wenig Schlaf dagegen mindert die Leistungsfähigkeit des Immunsystems, die Gehirnkapazität u.v.m. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Schlafprobleme wird in Deutschland mit über 45 Milliarden Euro beziffert. Das Thema gesunder Schlaf ist daher in den
letzten fünf bis sieben Jahren auch für viele Hotels endlich wieder
zu einem wichtigen Kriterium geworden.
Hilfe für Menschen, die an Allergien leiden
Durch das mechanisch-thermische Vollwaschverfahren von MatWash werden Verschmutzungen wie Hautschuppen und Schweiß
mittels biologisch abbaubaren Tensiden restlos aus der Matratze
entfernt. Was besonders für Menschen mit Allergien wichtig ist. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich etwa die Zahl der Asthma-Erkrankten verdoppelt. Und mittlerweile leiden 37 Prozent der Österreicher unter allergischen Beschwerden.
Das Waschverfahren ist so gründlich, dass es in Kombination mit
SWISSFEEL Matratzen von Service Allergie Suisse, einem Tochterunternehmen von aha! Allergiezentrum Schweiz, mit dem AllergieGütesiegel ausgezeichnet wurde. Es ist speziell für Hausstaubmilben-Allergiker geeignet.
Mehr Infos: https://swissfeel.com/waschverfahren
Herkömmliche Reinigungsverfahren: Nur die oberste Schicht
wird gereinigt
Für Matratzen werden zahlreiche Reinigungsverfahren wie Bedampfen, Saugen, UV-Bestrahlung oder eine Form der Dampfsterilisation, angeboten. Durch herkömmliche Verfahren wird jedoch
nur die oberste Schicht von 1,5 cm vom Schmutz befreit. Denn
eine Matratze verhält sich ähnlich wie ein großer Schwamm. Der
Schmutz wird von den vom Körper abgesonderten Flüssigkeiten
bis tief ins Matratzeninnere geschwemmt. Außerdem belasten diese Verfahren zum Teil erheblich die Struktur der Matratzen.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziales Engagement
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind im Unternehmen ein großes
Thema. In der großen Waschanlage werden abbaubare Tenside eingesetzt, das Wasser wird rezykliert, die Wärme rückgewonnen und
eine Photovoltaikanlage ist in Planung. In erster Linie geht es um optimale Ressourcennutzung. Die regelmäßige Matratzenwäsche erlaubt bei Qualitätsmatratzen eine Vervielfachung der Lebensdauer
auf 15 bis 20 Jahre und das bei gleichbleibend hohem Hygienelevel.
Durch die Kooperation mit der Volkshilfe gibt MatWash Menschen
mit Problemen bei der Reintegration am Arbeitsmarkt die Chance
auf einen Neustart ins Berufsleben.
:
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MatWash:
MatWash-CleanTec GmbH
Richard Neutragasse 9/1, A-1210 Wien
+43 1 226 33 33, office@matwash.at
Geschäftsführer: Dr. Marcel Krejc
Zielgruppen: Privatkunden, Tourismusbetriebe, Serviced
Apartments, Studentenheime, Vollzugsanstalten, Bundesheer,
Altersversorgungseinrichtungen etc.
Die Matratzenwaschung dauert von der Abholung bis zur
Rückgabe insgesamt 72 Stunden (Werkstage). Derzeit wird sie
nur in Wien angeboten. Auf der Website kann die Matratzenreingung auch online bestellt werden.
Aktuell werden Kaltschaummatratzen mit einer Größe bis zu
160cm x 200cm und Topper bis zu 200cm x 200cm gewaschen.
Das Federkernmatratzen-Waschservice startet voraussichtlich
Ende 2023.
Angeboten wird auch ein umfassendes Problemlösungssystem für das Bettenmanagement in der Beherbergungsindustrie: In Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen SWISSFEEL umfasst das Komplettservice das Vollwaschprogramm
und das „Hygiene Service Package“ (HSP), ein Matratzen-Mietservice inklusive Reinigungsvertrag. Matwash stellt als Dienstleister die Versorgung mit sauberen, neuwertigen Matratzen
sicher: Von der Beschaffung und initialen Bereitstellung bis zur
regelmäßigen Reinigung inklusive Abholung und Retournierung wird der gesamte Produktlebenszyklus aus einer Hand
zu einem jährlichen Fixpreis bereitgestellt, der die Qualität sichert und eine rigide Kostenkontrolle ermöglicht.
Swissfeel ist auch preferred Partner der ÖHV und hat über die
letzten Jahre versucht, die Thematik stärker in den Fokus zu
rücken. Allerdings lag aufgrund der Covid-Pandemie die Aufmerksamkeit der Hotellerie auf anderen Themen.
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Das Recyclingpotenzial von Matratzen•
In der Matratzenindustrie gibt es bereits Bestrebungen, Stoffkreisläufe zu schließen bzw. alternativ
eine Kaskadennutzung von Rohstoffen mit möglichst
vielen Stufen und möglichst wenig Veränderungen
pro Stufe zu erreichen. Denn Schaumstoffmatratzen enthalten einen wertvollen und wiederverwendbaren Kunststoff, das Polyurethan.
Für das Recycling von Altmatratzen wurden von Industrie und Forschung neue Verfahren entwickelt, um Polyurethan-Schaum aus
den Matratzen wiederzugewinnen und als Sekundärrohstoff für
verschiedene Produkte zu verwenden.
Fast ein Drittel der weltweit produzierten Polyurethane wird für
die Herstellung von Weichschaumstoffen wie Matratzen, Kissen
und Sitzpolster für die Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet. Chemisch gesehen sind Polyurethane Kondensationsprodukte
aus Isocyanaten und Polyolen, einer Gruppe von organischen Verbindungen (Polyesterpolyole oder Polyetherpolyole werden in der
Herstellung von Polyurethan verwendet). Im Durchschnitt enthält
jede Matratze 15 bis 20 Kilogramm Schaum.
Getrennte Sammlung und Zerlegung für Recycling nötig
Für das Recycling von Altmatratzen müssen die Matratzen getrennt
gesammelt und die einzelnen Materialien voneinander separiert
werden. Entscheidend ist dabei der innere Aufbau einer Matratze.
Am besten lassen sich Matratzen mit einem einfachen Schaumstoffkern (PUR oder Latex) zerlegen. Immer häufiger werden aber
verschiedene Materialien kombiniert, zum Beispiel verschiedene
Schaumstoffsorten verklebt, Vlies- oder Baumwollzwischenschichten eingefügt bzw. angeklebt oder Stahlfedern in einzelne Polyester-Stofftaschen verpackt.
EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien
Im Rahmen der EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige
Textilien (EU strategy for sustainable and circular textiles) werden
ausdrücklich auch Möbel und Textilien (darunter fallen auch Haushaltstextilien und dazu gehörig Matratzen) angeführt. Der Aktionsplan zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftspakets sieht u.a.
eine Ausweitung der Ökodesign-Politik, strengere Maßnahmen
zur Abfallvermeidung und genaue Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling vor. Bis spätestens
2025 müssen Textilabfälle in allen Mitgliedstaaten getrennt gesammelt werden. Die Strategie soll dazu beitragen Textilprodukte und
Dienstleistungen umweltfreundlicher, schadstofffrei, langlebiger,
reparier- und recyclingfähig – also kreislauffähig – zu gestalten.
Mehr Infos: https://ec.europa.eu - Suchbegriff “EU strategy for sustainable and circular textiles” (nur auf Englisch verfügbar)
:
m a
h e
t
p
To

en
r act zh e enn
t
a
M s org
w aatt ents
st

Was das Recycling von Matratzen erschwert
Diese zunehmenden Material- bzw. Schaumstoffverbunde der Matratzen machen eine Zerlegung in sortenreine Stoffströme schwierig, so wie auch die sehr schlechte Materialqualität der mit dem
Sperrmüll gesammelten Matratzen, in die oft Feuchtigkeit eindringt.
Dafür braucht es zentrale, eventuell kommunale Sammelsysteme,
bei deren Realisierung auch der örtliche Bettenfachhandel gefragt
ist. Wichtig ist auch, die Verbraucher zu sensibilisieren und über die
Wichtigkeit der korrekten Entsorgung ihrer alten Matratzen aufzuklären.

Infobox:
Polyurethane (PUR oder PU)
• sind Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion von Dialkoholen (Diolen) beziehungsweise
Polyolen mit Polyisocyanaten entstehen.
• Je nach Verarbeitungsart kann Polyurethan unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
• Es wird aus dem Stoff Isocyanat gewonnen. Isocyanate
können Allergien auslösen und stehen im Verdacht, Krebs
zu verursachen. Wenn Polyurethane ausreagiert sind und
keine Monomere mehr enthalten, besitzen sie in der Regel
keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr.
• Mengenmäßig sind Polyurethanschaumstoffe als Weichoder Hartschaum am wichtigsten.
• Weiche PUR-Schaumstoffe werden für sehr viele Zwecke
verwendet, vor allem als Polstermaterial (z. B. für Möbel
bzw. Autositze), als Matratzenschaum, als Teppichrückenmaterial, zur Textilkaschierung, als Reinigungsschwamm
oder als Filtermaterial.
• PUR-Hartschäume werden vor allem zur Wärmedämmung
z. B. in Gebäuden, Kühlgeräten, Wärme- und Kältespeichern sowie einigen Rohrsystemen eingesetzt.
• Aus Polyurethan werden außerdem auch Wundauflagen,
Schuhsohlen, Dichtungen, Schläuche, Fußböden, Dämmstoffe, Lacke, Klebstoffe und vieles mehr hergestellt. Ebenso wird es im Fahrzeugbau verwendet, etwa in der Innenraumverkleidung und beim Lenkrad.

Werkstoffliche Verwertung von Weichschäumen
Bei der werkstofflichen Verwertung von Weichschäumen werden die
Schaumplatten, meist getrennt nach Sorte, zerkleinert und anschließend als Flockenverbund neu zusammengeklebt und gepresst. Dieses Verfahren wird Rebonding genannt. Die so entstandenen Platten können beispielsweise als Dämmstoffe, als Teppichunterlagen
oder in Sportmatten verwendet werden.
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Verfahren zum chemischen Recycling von Post-ConsumerMatratzen
Für das chemische Recycling von Post-Consumer-Matratzen wurden international einige großtechnisch nutzbare und praktikable
Verfahren entwickelt: Am Fraunhofer-Institut für chemische Technologie etwa ein chemisches Verfahren, dessen Endprodukt für die
Herstellung von Kissen, Isolationsschäumen oder Klebstoffen, aber
auch Dämmplatten oder Schaumstoffmatratzen verwendet werden
kann. Im chemischen Recyclingverfahren von BASF wird flexibles
Polyurethan aufgespalten und das ursprünglich verwendete Polyol
für neuen Schaum so rückgewonnen.
Neues Matratzen-Design für zirkuläres Recycling
D•er niederländische Bettenhersteller Royal Auping und StoffeDesigner DSM-Niaga entwickelten eine innovative Matratze mit
einem neuartigen Design. Sie ist modular aufgebaut und besteht
aus sechs Komponenten: Bezug, Komfortschicht, Taschenfedern,
Filz-boden, Reißverschlüsse und Biesen. Jede Komponente kann
bei Bedarf ausgetauscht werden. Diese Komponenten können
leicht voneinander getrennt und vollständig in einer neuen
Matratze wiederverwertet werden, da kein Klebstoff zwischen die
Schaumschichten kommt. Auch die Kunststoff-Fabrikanten
Recticel und Covestro kooperieren bei der Entwicklung zirkulärer
Werkstoffe für Polyurethan-Matratzen.
Mehr Infos:
www.auping.com/de – Suchbegriff „recycelbare Matratzen“;
www.covestro.com/press/de - Suchbegriff „Den Kreislauf für
Polyurethan-Matratzen schließen“
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Internationale Initiativen:
USA: Matratzenrecycling-Rat (Mattress Recycling Council, MRC)
Er wurde von der amerikanischen Matratzenindustrie ins Leben gerufen, um in Staaten mit dezidierten Matratzenrecycling-Gesetzen – California, Connecticut und Rhode Island –
Recyclingprogramme wie das bekannte „Bye Bye Mattress“ zu
starten. MRC informiert die Branche über entsprechende Gesetze, hilft Einzelhändlern und Herstellern bei der Registrierung und notwendigen Berichten und arbeitet eng mit lokalen Verwaltungen, Abfallwirtschafts-Fachleuten, Entsorgern
und anderen zusammen, um eine machbare und effiziente
Matratzen-Sammlung und ein ebensolches Recycling-Netzwerk aufzubauen.
Mehr Infos: https://mattressrecyclingcouncil.org
Matratzen-Allianz pro Recycling und Ecodesign
Die Matratzen-Allianz wurde Ende September 2021 in der
Schweiz gegründet. Sie geht aus der Initiative Make Furniture
Circular (MFC) hervor, welche die Schweizer Möbelbranche
von 2019 bis 2022 für Kreislaufwirtschaft sensibilisiert hat. Die
Ziele: Das Recycling nicht mehr gebrauchter Matratzen in der
Schweiz voranzutreiben, ein Finanzierungssystem für Matratzenrecycling aufzubauen, Absatzmärkte für das MatratzenRezyklat zu etablieren und das Ecodesign weiterzuentwickeln.
Mittelfristiges Ziel ist es, in der Schweiz eine kreislauffähige
Matratze auf den Markt zu bringen.
Mehr Infos: www.matratzen-allianz.ch
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Interview mit Dr. Marcel Krejc

st

Geschäftsführer der MatWash-CleanTec GmbH
VABÖ: Herr Dr. Krejc, aus welchen Überlegungen heraus haben Sie MatWash
gegründet?
Krejc:
Der Gedanke eines Matratzenwaschsystems beschäftigte meine Kollegen und mich schon lange. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich der
Matratzenproduktion/-vertrieb. Dabei bin
ich über die Jahre immer wieder mit der Hygieneproblematik konfrontiert gewesen. Matratzen, die funktionell
noch sehr gut einsatzfähig waren, mussten zum Teil aus hygienischen
Gründen entsorgt werden. Dann haben wir begonnen, Hotelmatratzen auf ihre Hygiene zu testen. Das Ergebnis war ernüchternd. Und
auch unsere Hoffnung, dass sich die Situation in privaten Haushalten
besser darstellt, hat sich nach ausgiebigen Tests zerschlagen. Ob Privat oder im Hotel, die Matratze ist unangefochten das schmutzigste
Teil in jedem Heim. Ebenso haben wir begonnen, den Matratzenlebenszyklus zu hinterfragen. Dieser läuft nach wie vor nach den Standardspielregeln des linearen Wirtschaftssystems: Make -Use- Dispose.
So werden wertvolle Ressourcen am Produktlebensende oder in vielen
Fällen sogar lange davor einfach verbrannt.
Daraus ergaben sich für uns drei zentrale Fragen:
1. Warum können wir nicht auf sauberen Matratzen schlafen?
2. Kann man den Lebenszyklus einer Matratze verlängern?
3. Gibt es keine schlauere Alternative als die Ressource Schaum nach
der Nutzung zu verbrennen?
Wir hatten das Glück, nicht die Einzigen zu sein, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, und so sind wir auf einen Maschinenbauer
gekommen, der das Konzept einer Matratzenwaschmaschine umgesetzt hatte. Herausgekommen ist ein Matratzenwasch- und -trockensystem, welches einerseits sicherstellt, dass alle Belastungen schonend
aus der Matratze gewaschen werden, und andererseits, dass durch
das Auswaschen der Schaumstoffporen die Elastizität der Matratze
wieder verbessert wird. So kann die Lebensdauer einer Qualitätsmatratze bis zu verdreifacht werden. Weiters kann der Schaum nach dem
Lebenszyklus als Matratze nochmals hygienisiert und einer anderen
Bestimmung zugeführt werden. So werden wertvolle Ressourcen erhalten und sinnvoll verwertet.
VABÖ: Hatten Sie spezifische Erfahrungen in diesem Geschäftsbereich?
Krejc: Generell muss man sagen, dass der Bereich der Matratzenwaschung neu ist und es kaum Menschen mit Erfahrung auf diesem Gebiet gibt. Auch ich hatte, außer mit meiner Waschmaschine zu Hause,
keinerlei Wascherfahrungen. Ich musste viel herumexperimentieren,
welche Schäume sich bei wieviel Grad wie verhalten, welche schonenden, biologisch abbaubaren Tenside zu einem perfekten Waschergebnis führen usw. Dieser Lernprozess hat doch einiges an Matratzenleben gekostet! Am Schluss hatten wir alles zusammen und waschen
nun seit April 2021 erfolgreich Schaummatratzen.

VABÖ: Worin sehen Sie die speziellen Herausforderungen für Ihr
Unternehmen, Ihre Geschäftsidee?
Krejc: Unser größtes Thema ist im Moment, mit einem überschaubaren Marketingbudget zu kommunizieren, dass man Matratzen waschen kann. Das System ist neu und die Kunden wissen noch nicht,
dass es so etwas überhaupt gibt. Es bedarf großer Anstrengungen, das
auch breit zu kommunizieren. Zweitens ist es immer eine Herausforderung, festgefahrene Systeme aufzubrechen. Im Moment ist die vorherrschende Herangehensweise: „Schmeiß ma weg, kauf ma a Neue.“
Möglichst günstig. Wo und wie produziert, ist egal. Aber wir sollten inzwischen gelernt haben, dass unsere Ressourcen nicht unendlich sind.
Wenn wir für unsere Kinder noch was vom Kuchen übrig lassen wollen,
müssen wir unser Konsumverhalten ändern und das möglichst sofort.
Sonst geht sich das nicht mehr aus!
Der dritte Punkt ist, große Kundensegmente davon zu überzeugen,
in Nachhaltigkeit zu investieren. Je größer der Kunde, desto größer
der Impact. Eine Investition in Nachhaltigkeit ist kein Quick Win, sondern eine Investition in die Zukunft. Die finanziellen Durchrechnungszeiträume müssten länger werden.
VABÖ: Wie können die Abfallberater:innen dabei unterstützend wirken, das Bewusstsein der Konsumenten für die Bedeutung der Matratzenhygiene zu stärken?
Krejc: Wie zuvor schon erwähnt ist die Bewusstseinsbildung in unserem Bereich zentral. Zwar hat jeder Mensch in unseren Breitengraden eine Matratze, jedoch fehlt im Moment noch das Gespür für
die Dimension des Problems. In Europa werden jährlich ca. 40 Millionen Matratzen entsorgt. Dies entspricht etwa der Größe von 10.000
voll belegten Fussballfeldern. Das sind enorme Mengen, und wenn
wir durch Pflege das Matratzenleben verlängern können, schonen wir
langfristig nicht nur unseren Geldbeutel, sondern tragen aktiv zu Ressourcenschonung und Umweltschutz bei. In Österreich werden jährlich ca. 50.000 Tonnen CO2 alleine bei der Verbrennung von Matratzenabfall freigesetzt. Deshalb ist es für die Zukunft auch wichtig, die
Müllsammelstellen mit ins Boot zu holen. Diese Ressourcen können
bei einer getrennten Sammlung in anderen Produkten wie z.B. Dämmungen oder mit chemischen Recyclingmethoden gerettet werden.
VABÖ: Gab es international Vorbilder, Anregungen, ähnliche
Unternehmen, die Ihnen eine gewisse Hilfe waren? Die Problematik der auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgten Matratzenberge besteht ja weltweit.
Krejc: Im Umgang mit Matratzen gibt es viele Beispiele, die Österreich als Vorbild dienen könnten. In den Niederlanden und Belgien
gibt es Firmen, die inzwischen über zwei Drittel des Matratzenabfalls
recyceln und aus den Rohstoffen wertvolle Produkte herstellen.
Im Vergleich dazu werden in Österreich nahezu hundert Prozent der
Matratzen thermisch „verwertet“. Ich persönlich finde ja die Bezeichnung „Verwertung“ einen Hohn. In Turin und in der Nähe von Paris
habe ich ähnliche Anlagen wie die unsere besucht. Auch in Frankreich
ist der Recyclinggrad aufgrund der Rücknahmeverpflichtung der Hersteller für Matratzen deutlich höher als bei uns.
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VABÖ: Wie sehen Ihre Vorstellungen bezüglich der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens aus? Etwa was den Tourismusbereich betrifft?
Krejc: In jeder Gästebefragung steht Hygiene ganz oben auf der
Pflichtliste. Bei den Matratzen sieht es jedoch leider nicht gut aus. Ist
das Bettzeug noch sehr sauber, sind es die Matratzen nur im seltensten
Fall. Natürlich ist es unser Ziel, das Matratzenwaschservice in Tourismusbetrieben als Standard zu etablieren. Und auch die Situation in
Studentenwohnheimen oder Altersresidenzen, Heimen und Pflegeeinrichtungen, wo vulnerable Personengruppen beherbergt werden,
ist zum Teil echt unappetitlich. Zum Bundesheer und den Vollzugsanstalten liegen uns leider keine Zahlen vor, aber ich denke, dass die Situation dort auch nicht anders sein wird.
Ein weiteres großes Thema sind Allergien. In den letzten acht Jahren
hat sich die Hausstaubmilbenallergie den zweiten Platz hinter der
allseits bekannten Pollenallergie erkämpft. Man rechnet inzwischen

damit, dass über zehn Prozent der Bevölkerung an einer Hausstaubmilbenallergie leiden. Tendenz stark steigend. Man kann sagen, dass
überall, wo es Matratzen gibt, man sich um deren Unterhalt bemühen
sollte, um diese so lange wie möglich und sauber im Kreislauf zu halten.
VABÖ: Sehen Sie Expansionsmöglichkeiten in den alpinen Tourismusregionen, zum Beispiel in Tirol, falls dort eine entsprechende Nachfrage entsteht?
Krejc: Im Moment bieten wir unser Service im privaten Bereich nur
im Ballungsraum Wien an. Im gewerblichen Bereich sind wir abhängig von der Matratzenanzahl auch in ganz Österreich unterwegs. Wir
sind gerade dabei, den Workflow unseres Systems zu optimieren, und
machen unsere ersten Erfahrungen mit Federkernmatratzen, welche
besonders in der Beherbergungsindustrie beliebt sind. Auch sind Lösungen für kleinere Tourismusregionen in Planung. Wir sind am Tun…

© Atelier Grell
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>> Fortsetzung von Seite 9

VABÖ: Was wären die wichtigsten Schritte der Matratzenproduktion in Richtung nachhaltiger, kreislauffähiger Produkte?
Wie wichtig ist ein neues Matratzendesign?

kurze Transportwege zu achten und eher regional zuzukaufen. Aber
da befinden wir uns zum Teil noch im Science Fiction Bereich.

Krejc: Eine umfassende Verbesserung auf dem Gebiet der Matratzen
kann nur entstehen, wenn alle Stakeholder in diesem Bereich gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ziel muss ein ganzheitlicher Lösungsansatz über den gesamten Produktlebenszyklus sein. Das beginnt schon
bei der Gewinnung der Rohstoffe und geht weiter bei der Entwicklung
der Matratzen.Denn schon bei der Entwicklung werden die Weichen
für Langlebigkeit und Recycelbarkeit gelegt. Bei der Produktion geht
es um möglichst hohe Umweltstandards und kurze Transportwege.
Während der Nutzung müssen Matratzen aktiv gemanagt und serviciert werden, um so ein möglichst langes Leben zu haben.

VABÖ: Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach von der
Politik dafür gesetzt werden?

Nach dem Leben als Matratze geht es um die Organisation der Sammlung, um dem Schaum die Chance auf ein Upcycling zu geben. Erst
ganz am Ende stehen die Möglichkeiten eines mechanischen oder
chemischen Recyclings. Aus dem Schaum können wieder die Rohstoffe für neue Matratzen gewonnen werden, und so wird der Kreislauf geschlossen.

VABÖ: Was sollte seitens des Handels getan werden?
Krejc: Im Handel müssten die Konsumenten über ihre Pflegemöglichkeiten, regelmäßiges Wenden, Auflagen usw. besser informiert
werden, damit Matratzen so lange wie möglich in Gebrauch bleiben
können. Sowie über die Möglichkeiten der Weiterverwendung der
Ressourcen aufgeklärt werden. Es liegt am Handel, nicht nur Verkaufszahlen, sondern auch die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber
im Blick zu behalten. Und dazu zählt auch, Matratzen, die hier verkauft werden, nicht von irgendwem irgendwo zu kaufen, sondern auf

Krejc: Wo fang ich da nur an? Meine Wunschliste ist sehr lange. Ich
beginne einmal mit der Umsetzung von ambitionierten Kreislaufwirtschaftsgesetzen. Der Mensch ist besonders gut darin, zu optimieren.
Geht es aber um Verzicht oder Aufwand, ist die Motivation weit geringer. Da ist der Staat gefragt, Veränderungen im Verhalten anzustoßen
und zu fördern. Noch größer als im Privatbereich ist der Impact natürlich im Bereich der Industrie. Wenn die Politik nicht den Mut aufbringt,
die Rahmenbedingungen zu verschärfen, geht sich das mit den Klimazielen nie aus! Im Bereich der Matratzenentsorgung wäre zum Beispiel
eine Maßnahme, dass die Entsorgung von Matratzen kostenpflichtig
wird. Das würde die Motivation der Menschen, sich mehr Gedanken
über ihren Matratzenmüll zu machen, deutlich verstärken.
Der zweite große Bereich ist die Unterstützung von Unternehmen. Da
erhoffe ich mir eine bessere Unterstützung der Politik für bereits bestehende und im Sinne der Kreislaufwirtschaft funktionierende Konzepte
gegenüber marktfernen Forschungsprojekten. Vor allem für kleine
Startups. Ich habe oft das Gefühl, dass das Förderwesen auf Großunternehmen ausgelegt ist, die sich eine eigene Abteilung leisten können, welche sich einzig und alleine um Förderungen kümmert.
Was Matwash betrifft, haben wir nach einigen Anläufen bis heute noch keinen Euro Unterstützung erfahren. Besonders enttäuschend waren unsere Erfahrungen mit dem AWS (Austria Wirtschaftsservice,
Anm.d.Red.) , wo ein einzelner Referent alleine über die Zukunft von Projekten entscheiden kann. Aber es geht nicht nur um die pekuniäre Unterstützung. Hilfe bei Zugängen in die öffentliche Verwaltung wären
in vielen Fällen schon ausreichend. Ein kleines Startup wie Matwash
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bekommt niemals die Chance, ihr Konzept vor Entscheidungsträgern
der relevanten Abteilung vorzustellen, etwa bei der MA 48.
Der dritte Bereich ist, dass die Politik nicht nur den Privaten und den
Unternehmen Vorgaben macht, sondern dass staatliche Einrichtungen im Bereich Kreislaufwirtschaft eine Vorreiterrolle einnehmen
müssten. Bei Matratzen wären das Aktivitäten in großen Matratzenparks, die von Bund oder Ländern gemanagt werden, wie etwa Bundesheer, Vollzugsanstalten, Altersheime und ähnliches.

We i t e r e VAB Ö - N E WS

VABÖ: Mit einem neu gegründeten Arbeitskreis nimmt sich der
Hotelverband Deutschland zusammen mit Swissfeel und Matratzenherstellern der Themen Innovation, Gästeorientierung
und vor allem Nachhaltigkeit rund um die Hotelmatratze als
dem zentralen Einrichtungsgegenstand der Hotellerie an und
will zukunftsfeste Branchenlösungen erarbeiten. Wäre so eine
Intitiative auch in Österreich zielführend?
Krejc: Auch in Österreich haben wir gemeinsam mit der Firma Swissfeel seit vielen Jahren engen Kontakt mit der ÖHV, der Österreichischen Hoteliervereinigung. Leider ist die Motivation in Österreich
weniger ausgeprägt, in diesem Bereich etwas zu verändern. Dazugekommen ist über die letzten zwei Jahre noch die alles dominierende Covidthematik. Auch sonst stehen hierzulande andere Themen
wie der Arbeitskräftemangel und die Digitalisierung im Fokus. Wir
sind aber zuversichtlich, dass auch in Österreich das Thema verstärkt wahrgenommen wird, und das Bett, das in der Hotellerie nun
viele Jahre zugunsten der Internetfähigen Kofferablage mit Lavendelgeruch oder sonstigen Schnick Schnack das Nachsehen hatte, wieder
als das wahrgenommen wird, was es ist: Das zentrale Element in jedem Hotel. Kein Bett - kein Hotel!
VABÖ: Ihre Wünsche an die Zukunft?
Krejc: Mehr saubere Matratzen, mehr recycelte Matratzen, dass Konsumenten mehr auf Ressourcennutzung achten. Nicht nur im Bereich Matratzen. Das Kreislaufwirtschaftsmodell bietet so viele Möglichkeiten, aktiv zu werden: share, repair, reuse…. aber es geht wohl
nichts über reduce!
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VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.
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Geben Sie Elektrogeräten eine zweite Chance - die
neue bundesweite Förderung für mehr Reparaturen
und mehr Nachhaltigkeit.
Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie fördert seit April die Reparatur von
Elektro- und Elektronikgeräten für Privatpersonen mit Wohnsitz in
Österreich. Die bundesweite Förderung wird von der Europäischen
Union im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans mit einem Budget von insgesamt 130 Mio. Euro bis zum Jahr 2026 finanziert. Ziel
ist dabei die heimische Reparaturwirtschaft zu unterstützen, die
Abfallmengen zu reduzieren und eine nachhaltigere Konsumkultur
durch die längere Nutzungsdauer der Elektrogeräte anzustoßen.
Der Reparaturbon kann schnell und unkompliziert unter reparaturbonus.at beantragt und bei einem teilnehmenden Reparaturbetrieb eingelöst werden.
Konkret wird die Reparatur als auch der Kostenvoranschlag für Reparaturarbeiten von Elektro- und Elektronikgeräten, welche üblicherweise in privaten Haushalten verwendet werden, gefördert.
Die Höhe der Förderung beträgt pro Reparatur 50 % des förderungsfähigen Rechnungsbetrags inkl. MwSt. bis zu max. 200 Euro
je Reparatur bzw. max. 30 Euro pro Kostenvoranschlag.
Der Wert des Reparaturbons wird direkt bei Bezahlung der Rechnung im teilnehmenden Partnerbetrieb abgezogen, und man bezahlt nur die Rechnungsdifferenz. Die Palette der geförderten elektrischen und elektronischen Geräte ist sehr groß und reicht von
Küchen- und Haushaltsgeräten, IT- und Kommunikationsgeräten
bis zu Unterhaltungs- und Freizeitelektronik.
Nähere Informationen: reparaturbonus.at
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Mitteilungen des BMK
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Nachhaltige und kreislauffähige Textilien bis 2030
Der europäische Textilienverbrauch ist nach der Lebensmittelerzeugung, dem Wohnen und der Mobilität die viertgrößte
Ursache von Umweltbelastung und Klimawandel. Er zählt zu
den drei größten Belastungen für Wasser- und Landressourcen in Bezug auf Rohstoffnutzung und Treibhausgasemissionen.
Aus diesem Grund soll laut EU-Kommission „Fast Fashion“ aus
der Mode kommen und dafür Textilien, die langlebig, reparierbar und aus größtenteils Recyclingfasern bestehen, deren
Platz einnehmen. Jedenfalls sollen auch die sozialen Rechte
bei der Herstellung eingehalten werden. Die Vorbereitungen
für eine kreislauffähige Textilwirtschaft sind seitens der Kommission schon angelaufen.

Auch heuer findet wieder die Aktion UmweltTipp! vom
1. Juni bis 30. September statt. Dabei machen die Partnerbetriebe im Handel auf die von der Initiative empfohlenen
Artikel besonders aufmerksam.
Dazu gibt es den neuaufgelegten Mini-Ratgeber und SchulFolder sowie ein Aktionsplakat; alles auch zum Herunterladen. Weiters 5 Clever Einkauf-Tipps für den Schuleinkauf
oder das VIDEO „Klimafit beim Schuleinkauf“.
Die Materialien können Sie kostenlos unter info@umweltzeichen.at anfordern, weitere Angebote unter www.
schuleinkauf.at und www.bueroeinkauf.at
Sekt. Chef DI Christian Holzer, Leiter der Sektion V, BMK

Klimaschutz beim Schuleinkauf
Für den Schuleinkauf müssen Eltern heute tief in die Tasche
greifen. Umso ärgerlicher ist es, wenn dann die erwartete
Qualität nicht passt. Besonders bei Buntstiften, Ölkreiden
oder Malpinsel kann die Qualität der Ware recht unterschiedlich ausfallen.
Seit 14 Jahren setzt sich die Initiative „Clever einkaufen für
Büro und Schule“ des Klimaschutzministeriums gemeinsam
mit dem Österreichischen Papierfachhandel für umweltfreundliche Schulmaterialien ein. Mit Erfolg: Die soeben abgeschlossene Produktrecherche zeigt das große Angebot
an umweltfreundlichen Artikeln, die der Handel für
Erstklässler:innen und deren
Grundausstattung oder für
höhere Klassen bietet. Die
gesamte Auswahl der von der
Initiative empfohlenen Artikel kann auf www.schuleinkauf.at genutzt werden.
Dazu steht ein Verzeichnis
mit weit über 5000 empfohlenen Artikeln bereit, die im
Papierfachhandel erhältlich
sind. Rund zwei Drittel davon
verfügen über ein staatliches
Umweltzeichen und sind
daher besonders umweltfreundlich.
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