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Short description (max 200 words):
Wohin die leere Batterie nicht gehört, zeigt der vorgeschriebene durchgestrichene Kehrichtsack.
Auf welchen Entsorgungsweg sie aber gehört, ist nicht angegeben. Wer entsorgen will, ersieht
kaum je am fraglichen Gegenstand, was zu tun ist. Auf der Weinflasche fehlt der Hinweis "Ins
Recycling!" ebenso wie auf der Bratpfanne, der Zeitung, der Hose, der Gabel aus Metall, dem
Polystyrolschaumstoff. Dass die PET-Essigflasche in den Kehricht und nicht ins Recycling gehört,
steht nicht darauf. Ebensowenig auf dem Tiefgefrierkarton, der Farbbüchse, der
Orangensaftpackung. Und den Weg zurück zur Verkaufsstelle zeigt kein Hinweis auf
Elektronikgeräten, Batterien, Mehrwegflaschen, Medikamenten.
Unser Grundsystem der Entsorgungshinweise auf Produkten sieht wie folgt aus:

Güter aller Art

Zerlegen!

In den Kehricht!

Ins Recycling!

Zurück zur
Verkaufsstelle!

Im Moment des Entsorgungsentscheides soll das Signet dem Benutzer anzeigen, ob der
Gegenstand zerlegt werden muss, ob er in den Kehricht, das Recycling oder zurück an die
Verkaufsstelle gehört. Schon beim Kauf soll es darauf hinweisen, dass alles einmal Abfall wird
und damit die Produktentwicklung beeinflussen.
Vier Symbole, von denen zwei, der Kehrichtsack und der Recyclingkreis dem Publikum bereits
vertraut sind, schliessen die Lücke in der Kommunikationskette zwischen Hersteller und
Entsorger. Man versteht sie unabhängig von Sprachbarrieren.
Produkte aller Art, die nach diesem System gekennzeichnet sind und zu mindestens 90
Gewichtsprozent ins Recycling oder zurück an die Verkaufsstelle gehören, erhalten das
Qualitätszeichen TriaQ. Es soll schon beim Kauf auf einen Blick gute Entsorgbarkeit zeigen und
die Produktwahl in umweltschonende Bahnen lenken.

mit dem Namen TriaQ (für die Schweiz: TriaSuisse) legt bezüglich
Das Qualitätszeichen
Abfall und Entsorgung weltweit erstmals Mindestanforderungen an Produkte aller Art fest.
TriaQ verlangt, dass
1. die Produkte mit Entsorgungshinweisen nach dem untenstehenden System versehen
sind, so, dass diese vor dem Kauf sichtbar sind und
2. mindestens 90 Gewichtsprozent des Produktes samt Verpackung mit den Symbolen für
"ins Recycling! Oder "Zurück zur Verkaufsstelle!" versehen sind.

