
     Geschätzter Besucher dieser Homepage, 
 

     ich möchte Ihnen eine “Umwelt-Initiative“ zum Thema  
“Wegwerf-Abfall-Management“, nachhaltige “Abfall-Wegwerf-Vermeidung“ vorstellen: 
 

     ► Konkret geht es um das “Umweltfreundliche Zigarettenpäckchen“ mit integrie rtem Abfallbehälter   
als “Umweltstandard für Zigarettenpackungen“, der im Sinne nachhaltiger Wegwerf-Vermeidung vorsieht,  
dass jedes Zigarettenpäckchen, das über den Ladentisch wandert,  
mit einem “integrierten Abfallbehälter“ ausgestattet ist, damit das Wegwerfen von Zigarettenkippen  
eigenverantwortlich, nachhaltig und umweltbewusst vermieden werden kann. 
 

     Der “integrierte Abfallbehälter“ hat die Form eines feuerfesten, schmalen, integrierten Seitenfaches mit 
geruchs- und staubdichtem Verschluss (Drück- o. Schiebeverschluss)  
 

     ► Nach einer Studie der Zeitschrift FORMAT(Nr.48/12/2005) machen Zigarettenkippen 58% des 
gesamten Wegwerfabfalls aus. - Die Tabakindustrie , die Milliarden verdient, soll mit dem “integrierten 
Abfallbehälter“ die Rahmenbedingungen für eine “nachhaltige Zigarettenkippen-Wegwerf-Vermeidung“ 
schaffen, denn mit jedem Zigarettenpäckchen hat der Raucher dann immer einen Abfallbehälter zur Hand und somit die  
Möglichkeit, eigenverantwortlich, nachhaltig und umweltbewusst das Wegwerfen von Zigarettenkippen zu vermeiden. 
 

     ► Ansprech-Partner für die Realisierung dieses Projekts sind zum Beispiel in Österreich 
● die Austria Tabak im Besitz der Japan-Tabak-International 
● die Mayr Mellnhof Gruppe: Sparte-Zigarettenschachteln 
● die Constantia-Packaging-Teich Gruppe für die ALU-Recycling-Variante 
● sowie die Dr. Franz Feuerstein Gmbh, (Austro-Papier) 
    einem weltweit ganz Großen der Zigaretten-Branche mit Sitz in Linz/Traun. 
 

     ► Ein ganz wesentlicher Ansprechpartner ist - last but not least - die Umwelt-Politik   
         auf österreichischer* und europäischer Ebene** (EU),  
         denn politischer Druck wird nötig sein, um diesen Umweltstandard zu realisieren.  
 

● Das “Umweltfreundliche Zigarettenpäckchen“ hat den registrierten Markennamen kippex®  
   und ist als Patent registriert → AT 413 783 B 
● www.kippex.at ist die Internet-Plattform, auf der das “Umweltfreundliche Zigarettenpäckchen“  
   von jedermann unterstützt werden kann. 
 

     Geschätzter Besucher dieser Homepage, 
im Sinne einer nachhaltigen “Wegwerfvermeidung“ lade ich Sie ein,  
die Initiative für dieses “Umweltfreundliches Zigarettenpäckchen“ zu unterstützen. 
 

     Vielen Dank! 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

* Zigaretten-Abfall-Wirtschafts-Gesetz § Z-AWG §    //  Vorbild: Tabakgesetz  //  Basis: §9 AWG 2002 
    Ein Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz soll im Sinne nachhaltiger “Wegwerf-Vermeidung“ einen “Umweltstandard für Zigaretttenpackungen“ 
    festlegen, der vorschreibt, dass “jedes Zigarettenpäckchen mit einem integrierten Abfallbehälter“ auszustatten ist. 
 

    ► §9 Abfallwirtschaftsgesetz 2002  (§9AWG2002)  
         a) „abfallvermeidende Produktgestaltung durch den Produzenten“  
         b) „Abfallvermeidungsbewusstsein durch den Konsumenten“  
 

    �   §14/6 AWG2002 ermächtigt den Umweltminister, per Verordnung Abfallvermeidungsziele festzulegen. 
 

    �.Genauso wie das “ Tabakgesetz “  Gastronomie und Raucher “zum Schutz der Nichtraucher“  
       vor Zigarettenrauch verpflichtet, genauso soll ein “Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz“ (§ Z-AWG §)   
       die Tabakindustrie “zum Schutz der Umwelt“ vor Zigarettenkippen verpflichten.  

 
 

    �.Nach dem Vorbild der Autoindustrie  mit KAT und Rußpartikelfilter soll auch die Tabakindustrie  
       zu einem umweltschonenderen Produkt verpflichtet werden. 

 
 

    �.Zigarettenkippen → Restmüll der Tabakindustrie  m 
 

**  In die aktuellen Überlegungen zu einer “EU-einheitlichen Zigarettenpackung“  kann der “integrierte Abfallbehälter“ 
       gleich mit einbezogen werden.→ “EU-Umweltstandard“ 

 
���  Neben der Abfallvermeidung bringt das “umweltfreundlichen Zigarettenpäckchen“ auch Geld für Gute Zwecke: 
       Lizenzeinnahmen aus dem Patent AT 413 783 B fließen in einen Fonds für:  
       Suchtprävention / Sporthilfe / Krebshilfe / Förderu ng von Umweltprojekten. 
 

       Bei der Suchtprävention  geht es um die Förderung von Projekten in den Bereichen Schule, Familie u. Freizeit  
       mit den Schwerpunkten: Gesundheit / Persönlichkeitsentwicklung abseits von Tabak, Alkohol und Drogen / 
       Konflikt- u. Frustrationsmanagement / Familienmanagement zur Wahrung stabiler Familienstrukturen. 


