
Eröffnung im regionalen Altstoffsammelzentrum in Ratschendorf

Re-Use Shop - „Jeder hat eine zweite Chance verdient“

Auf 70 m² in einem hellen und im Winter beheizten Raum, befindet sich der Re-Use Shop. Generelles Ziel: 
das Abfallaufkommen zu minimieren, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und dadurch Roh-
stoffe einzusparen. 

Geeignete Produkte werden auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Hier können Sie vom Fahrrad, über Bilder, 
Bücher und Elektrogeräte, bis hin zu Dekomaterialien alles finden was das Herz begehrt. Das Beste daran 
ist, alles ist verfügbar zu einem kleinen Preis. 

Vorteile von Re-Use
 

schont die Umwelt
 Rohstoffe und Ressourcen werden eingespart

 weniger Abfall
 Lebensdauer von Produkten wird verlängert

 leistbares Angebot von funktionstüchtigen Gegenständen
schafft Arbeitsplätze

schützt das Klima, spart CO2

„Das neue Kleidungsstück passt doch nicht so gut...
„Das Buch lese ich nicht mehr...
„Die Stühle passen nicht zu meiner Einrichtung...
„Das Radio benötige ich nicht mehr...

... und ab damit in den Müll.“

In sehr vielen Fällen sind diese Dinge, die bei uns im ASZ landen, noch funktionstüchtig und in gutem 
Zustand. Sie haben das Ende der Produktlebensdauer noch nicht erreicht und können weiterverwendet 
werden. Re-Use lautet das Stichwort welches Wieder- bzw. Weiterverwendung bedeutet.

Re-Use setzt sich eine intelligente, sparsame, möglichst lange und nachhaltige Nutzung von Produkten 
zum Ziel. Dabei handelt es sich um eine alternative Kreislaufwirtschaft die im Gegensatz zu hohem Res-
sourcenverbrauch durch unsere Wegwerfkultur steht.

Wird ein Gegenstand nicht mehr gebraucht, ist jedoch noch voll funktionsfähig, kann dieser Gegenstand 
jemand anderen zu Gute kommen. Der Gegenstand kann weiter genutzt werden. Er wird „Re-Used“.

Recycling alleine kann die steigenden Abfallmengen nicht einbremsen. Vor allem weil immer mehr gekauft 
wird und Produkte immer schneller weggeworfen werden. Wiederverwendung sollte daher noch vor dem 
Recycling gefördert werden.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bilder
Bücher
Dekomaterial
Fahrräder
Einrichtungsgegenstände
Elektrogeräte
Möbel
Spielzeug
Stofftiere

Pro Jahr fallen rund 520 kg Müll pro Einwohner in der Region Radkersburg an. Beachtliche 4 300 t an 
Müll werden jährlich allein im regionalen Altstoffsammelzentrum in Ratschendorf angeliefert und auf 
erstaunliche 75 Fraktionen aufgeteilt. Damit ist das ASZ nicht nur das größte sondern auch das 
modernste ASZ in der Steiermark. 

Dennoch fällt jährlich zunehmend mehr Müll an (+ 3 % vgl. mit 2017). Wir leben im Überfluss. Wir leben 
in einer Konsumgesellschaft und auch in einer damit einhergehenden Wegwerfgesellschaft. 

 NEU 

Ein Re-Use Shop im Altstoffsammelzenturm ist sehr praktisch, da man beim Ausmisten gleich alles mitneh-
men kann. Die Mitarbeiter können helfen falls unklar ist, ob das Gerät noch funktionstüchtig ist oder in den 
Sammelcontainer gehört. 

 

Re-Use Regel: „Re-Use fähig ist alles was Sie guten Gewissens Freunden weitergeben würden!“

 Öffnungzeiten

    Di.                     13 - 17 Uhr
    Mi. 8 - 12 Uhr   13 - 17 Uhr
    Do. 8 - 12 Uhr   13 - 17 Uhr
    Fr. 8 - 12 Uhr   13 - 19 Uhr
    Sa. 8 - 12 Uhr 

... und vieles  
    mehr!!!

Obm. Bgm. Josef 
Doupona: „Der 
Re-Use Shop ist eine 
großartige Möglichkeit 
weniger Abfall zu 
erzeugen. Außerdem 
bietet er eine tolle 
Möglichkeit, Dingen 
eine längere Lebens-
dauer zu geben, bevor 
sie auf dem Müll 
landen.“

GF Wolfgang 
Haiden: „Mit 70 m² 
ist unser Re-Use 
Shop in Ratschendorf 
der größte Re-Use 
Shop. Schon jetzt 
können wir auf 
durchwegs positive 
Rückmeldungen 
verweisen. “

Umwelt- und Abfall-
beraterin Lisbeth 
Kopeinig: „ Alles aus 
zweiter Hand. Der 
beste und einfachste 
Weg um umwelt-
freundlich zu leben 
und ganz nebenbei 
kostengünstig! Ich 
stöbere selbst gerne!“


