
Pumpenkiller 
Feuchttücher
Bitte nicht in die Toilette!

Weitere Informationen zum Thema 
Feuchttücher erhalten Sie unter

Öffnungszeiten
EBL-Servicepunkt
Malmöstraße 22 | 23560 Lübeck 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8 bis 17 Uhr 
Freitag:    8 bis 16 Uhr
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  0451 70760-0   -710
  entsorgungsbetriebe@ebhl.de
 www.entsorgung.luebeck.de

CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
DE190473687X01

         für Lübeck...
für die Umwelt!



Unsere Tipps zum richtigen Umgang

Sie müssen nicht auf Hygieneartikel verzichten, 
aber wenn Sie diese Tipps beachten, können unsere 
Anlagen ihre Arbeit besser verrichten und Sie sparen 
auch noch Geld.

 » Verwenden Sie spezielle Feuchttücher aus Pa-
pier. Diese lösen sich im Wasser auf und richten 
keinen Schaden an den Abwasserpumpen an.

 » Sie können auch herkömmliches Toilettenpapier 
mit einer Lotion befeuchten.

 » Benutzen Sie zur Baby- und Körperpflege Baum-
woll-Waschlappen, die man mehrfach verwen-
den kann.

 » Werfen Sie Feuchttücher aus Viskose oder Vlies 
nicht in die Toilette, sondern in den Restabfall. 
Hierzu ist ein kleiner Hygiene-Abfalleimer im 
Badezimmer eine sinnvolle Anschaffung. 

Feuchttücher zerstören Abwasserpumpen!

Wussten Sie schon, dass in Toiletten entsorgte 
Feuchttücher die Kanalisation verstopfen und sich in 
den Abwasserpumpen verfangen? 

Damit diese Tücher nicht zerreißen, bestehen sie 
meistens aus einem Polyester-Viskose-Gemisch oder 
aus Fasern, die mit Kunstharz vermischt sind. Sie 
lösen sich im Abwasser nicht auf, verfilzen und bilden 
zähe Stränge und armdicke Klumpen, die Abwasser-
pumpen zum Stillstand bringen. Dadurch kann sich 
das Abwasser in der Kanalisation bis zu Ihrem Keller 
zurückstauen.

In Lübeck sorgen 72 Pumpwerke dafür, dass die 
Abwässer aus den Stadtteilen zum Zentralklärwerk 
gepumpt werden.

Die Behebung der Störungen an den Pumpen kostet 
viel Zeit und vor allem Geld, das letztendlich alle Ver-
braucher zahlen müssen. Das muss nicht sein.

Werfen Sie Feuchttücher bitte nicht in die Toilette! 
Diese sind Abfall und gehören in den Restmüll!


