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Green Plastics –
wird zur Notwendigkeit

Bereits vor drei Jahren haben erste Thurgauer Gemeinden das Recyclingsystem
«Green Plastics» erfolgreich eingeführt. Ziel ist die konkrete Umsetzung dieses
einheitlichen Konzeptes zur nachhaltigen Kreislaufführung inklimafreundlich
derEntsorgung
Schweiz:
Kunst& Recycling
stoffabfälle werden nicht mehr als Abfallprodukte behandelt, sondern als Rohbzw. Wertstoffe mittels Recycling in den Stoffkreislauf zurückgeführt.
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Rohstoffe aus Abfällen
InnoRecycling ist die Gesamtentsorgerin für stoffliches und thermisches
Recycling. Neben dem Kunststoffrecycling – dem Kerngebiet der
InnoRecycling – umfassen die Dienstleistungen auch das gesamte klassische Abfallrecycling von Papier, Glas,
Metall, Holz etc. aus Privathaushalt,
Gewerbe und Industrie. InnoRecycling
bietet alles aus einer Hand.
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Erkenntnis dürfen wir nicht weiterhin einfach so ignorieren. Es ist an der Zeit, dass
wir unser Müllverhalten ändern. Wir kennen auch einen anderen Begriff für den
bewussten Wandel einer bestehenden Ordnung: Revolution.
Starten wir heute die Müll-Revolution!
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