
Umweltschutz im Alltag – Umweltfreundlich 

renovieren und sanieren 
 

 

1. So schützen Sie ihre Gesundheit 

 

• „Der Blaue Engel“ oder „EU-Ecolabel“ weisen auf schadstoffärmere Produkte 

hin. 

• Lacke und Lasuren möglichst im Freien verwenden. 

• Allergiker bei Lacken und Lasuren besonders aufpassen und informieren. 

• Unbedingt einen Mundschutz beim Abschleifen alter Farbe tragen. 

• Einfacher Kleister aus Methylzellulose ist preiswert und frei von 

problematischen Zusatzstoffen. 

• Rauchen oder essen sie nicht bei der Arbeit. 

• Nach dem Arbeiten gründlich die Hände reinigen. 

 

2. Umwelt schützen 

 

• Lacke und Lasuren auf Wasserbasis sind gesundheits- und umweltverträglicher 

als solche auf Lösemittelbasis. 

• Achten sie auf die „Verbrauch pro m²“ Angabe. Dadurch wird nicht nur der 

Geldbeutel geschont, sondern auch die Natur, da nicht unnötig viel Farbe 

verbraucht wird. 

• Beim Tapezieren kann man auf Tapete aus 80% Recyclingmaterial 

zurückgreifen. 

• Beim Kauf von Normalkleister darauf achten, dass keine Konservierungsstoffe 

enthalten sind. Rühren Sie zudem nur so viel an, wie Sie auch benötigen. 

 

3. Richtig entsorgen 

 

• Flüssige Farb- und Lackreste, Verdünner und Reiniger müssen als gefährliche 

Abfälle zu den örtlichen Schadstoffannahmestellen gebracht werden. Auf 

keinen Fall dürfen sie im Abfluss entsorgt werden. 

• Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben und ausgehärtete wasserlösliche 

Farben und Lacke können mit dem Restabfall entsorgt werden. 

• Komplett entleerte Farbeimer oder Dosen (pinselrein) gehören in den gelben 

Sack.  

• Kleister kann über den Hausmüll entsorgt werden. 

• Übrige und alte Tapeten gehören nicht in den Papiermüll, sondern in den 

Restmüll. 
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• Verschmutzte Pinsel sollten zunächst auf Stoff oder Papier ausgestrichen 

werden. Bei Verwendung von Dispersionslacken oder -farben reicht oft Wasser 

und Handreiniger zur Reinigung. Viele Pinselreiniger bestehen zu 100 % aus 

Lösemitteln. Beachten Sie daher die gleichen Gesundheitstipps wie beim 

Streichen, um Hautkontakt sowie Einatmen oder Verschlucken zu vermeiden. 

Nach Gebrauch müssen die Reste der Reinigungsmittel ebenfalls als 

Sondermüll entsorgt werden. 

 

Für weitere Informationen können Sie sich gerne den Flyer zum Thema „Umweltschutz im 

Alltag – Umweltfreundlich renovieren und sanieren“ unter folgendem Link anschauen. 

UiA_-_MonatsflyerFebruar2017_-_final.pdf (rlp.de) 

 

https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/fileadmin/umweltschutz_im_alltag/Renovieren_0217/UiA_-_MonatsflyerFebruar2017_-_final.pdf

