• senden Sie uns Ihre Fragen zum Projekt per E-Mail
plattform@sozialproduziert.at
• telefonisch oder per Fax unter
+43 (0)2762 67216
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weitere MTR-Produkte:

über das Projekt
„Mülltonnen-Recycling“:
Etwa eine Million Müllbehälter aus Kunststoff sind
alleine in Niederösterreich aufgestellt. Die durchschnittliche Lebensdauer von Kunststoff-Mülltonnen
liegt bei 10 bis 15 Jahren. Tonnen, die als solche nicht
mehr gebrauchsfähig sind, landen derzeit oft im zu
entsorgenden Abfall und damit kostenpflichtig in
der Müllverbrennung oder in industriellen
Verbrennungsprozessen.
Durch ein europaweit patentiertes Verfahren werden
aus kaputten Mülltonnen in materialerhaltendem
Recycling Schneeschieber und andere MülltonnenRecycling-Produkte produziert. Diese werden zum
Beispiel als „Recycling-Schneeschieber“ vermarktet. Die
Herstellung erfolgt ausschließlich in Sozialbetrieben.
Bisher wurden mehr als 15.000 Produkte aus
Mülltonnen-Recycling erzeugt.
Nach dem Herausschneiden der Schneeschieber aus den
Tonnenwänden bleibt noch ein Rest von etwa
20 bis 30% der Tonnenfläche übrig. Da der Kunststoff
sehr formstabil und temperaturbeständig ist, eignet
er sich auch gut für weitere Einsatzzwecke. Eine Reihe
verschiedener Produkte wurde bereits entwickelt.

wie alles begann -

der „Recycling-Schneeschieber“:
praktisch, handlich, stabil und langlebig;
in 5 verschiedenen Größen erhältlich!

die „Mülltonnen-Recycling-Plattform“
Unter www.mtr-online.at finden Sie alle Infos rund
um‘s „Mülltonnen-Recycling“.

Stiel aus
österreichischem
Hartholz

Die Palette direkt aus kaputten Mülltonnen gefertigter
Qualitätsprodukte reicht vom Schneeschieber und der
Schneeschaufel bis hin zum Gartenrechen und den
Vogelfutterstellen. Im Onlineshop können alle bisher
entwickelten MTR-Produkte direkt bestellt werden.

ung für
stabile Verschraub
einen guten Halt

Soziale Produktion ist eine Projektidee der Komunitas OG,
die gemeinsam mit Partnern aus Niederösterreich, Wien, dem
Burgenland, der Steiermark und Westungarn als ETZ-Projekt
(Europäische Territoriale Zusammenarbeit) umgesetzt wird.
Ziel ist es, die Zusammenarbeit von Unternehmen und
öffentlichen Auftraggebern mit Sozialbetrieben zu
erweitern und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
in guter Qualität zu entwickeln und ihre Marktfähigkeit
zu fördern, damit diese einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt werden. >> www.sozialproduziert.at

www.mtr-online.at
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Kontakt:
Plattform sozial produziert
Tel.: +43 (0)664 538 94 83
E-mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at
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Finanziert aus Mitteln des europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ) 2007-2013.

Das Projekt wird in NÖ kofinanziert vom Amt der NÖ Landesregierung
(Abteilungen Landentwicklung, Wirtschaft, Soziales).

