
«Wer Abfall im eigenen Ofen oder Cheminée verbrennt, 
verpestet unsere Luft. Das stinkt und ist erst noch giftig!»

Was stinkt denn hier?

Umwelt- und Gesundheitsschutz



Keine Abfallentsorgung im Cheminée

Was stinkt denn hier?

• Das Verbrennen von Abfällen in Holzfeuerungen, Cheminées,
Kachel- und Schwedenöfen oder im Freien ist verboten und
setzt gefährliche Reiz- und Giftstoffe frei (Salzsäure, Schwer-
metalle, krebsfördernde Verbindungen wie Dioxine etc.).

• Die freigesetzten Giftstoffe lagern sich vor allem in der unmit-
telbaren Umgebung ab. Bereits die Verbrennung von relativ
kleinen Abfallmengen genügt, um uns selbst und unseren nahen
Lebensraum erheblich zu belasten. 

Deshalb: Wer seinen Abfall auf illegale Weise
entsorgt, schadet der Umwelt, seinen 
Mitmenschen und sich selbst! 



• Papier, Karton, Kunststoffe und Verpackungsmaterial wie zum Beispiel
Milchverpackungen, Joghurtbecher, Plastiksäcke, PET-Flaschen.

• Abfallholz wie Spanplatten, bemaltes, lackiertes und verleimtes Holz 
von Möbeln, Fenstern, Böden und Läden.

• Verpackungsholz wie Kisten, Harasse, Paletten etc.

• Frisch geschlagenes Holz, Äste mit grünen Blättern oder Nadeln, 
grünes Gras oder regennasses Material.

Beim Verbrennen von Holz ist Vorsicht geboten, denn nicht alles, was 
wie sauberes Holz aussieht, ist tatsächlich unbehandeltes Holz.

Das heisst, naturbelassenes Holz kann verbrannt 
werden, wenn es richtig trocken ist. 

Gartenabfälle kompostieren oder der Grünabfuhr 
mitgeben.

Was ist erlaubt?

Richtig verbrennen!

• Gut gelagertes, trockenes und naturbe-
lassenes Holz (Holzscheiter, Holzpress-
linge etc.).

• Zum Anfeuern genügt wenig Zeitungs-
papier. 

Wenn das Feuer brennt, gehören
Zeitungspapier und Anfeuerungs-
mittel nicht mehr ins Feuer.

Was ist verboten?



Folgen verbotener Abfallverbrennung!

Die Abfallverbrennung im Cheminée, in der eigenen Holz-
feuerungsanlage, im Freien oder im Grill führt zu massiv
höheren Schadstoffbelastungen als die Beseitigung in einer
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). 

Rauchgase aus der Abfallverbrennung sind aggressiv und
schädigen Ofen und Kamin. Die Schäden verursachen
hohe Sanierungskosten.

Unsere Gesundheit und die unserer Kinder sollte uns mehr
wert sein als kurzfristig eingesparte Entsorgungskosten! 

Bei Belästigung in Zusammenhang mit Abfallverbrennung
wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

Stadt Winterthur
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Obertor 32, 8402 Winterthur
Tel. 052 267 57 42
Email umwelt@win.ch

Danke, dass Sie mit naturbelassenem Holz feuern!


