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Nähere Hinweise im Innenteil
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DEIN BEITRAG FÜR EINE  
SAUBERE UMWELT:

Du kannst ganz bequem deine Altfarben bei allcolor 
Wimpassing abgeben. Dabei sind uns alle Farben 
willkommen – unabhängig von Marke und Zustand 
– auch noch flüssige Farben nehmen wir gerne 
entgegen.

Für abgegebene Altfarben erhältst du einen 
Rabattgutschein über 15% auf deinen nächsten 
allcolor Einkauf.

UNSER BEITRAG FÜR EINE 
UMWELTSCHONENDE 

ENTSORGUNG:

Deine Farben werden in unserer Zentrale in 
Wien-Oberlaa nach Inhaltsstoffen fachgerecht 
getrennt und anschließend von einem qualifizierten 
Entsorgungsunternehmen umweltschonend entsorgt. 
Nicht mehr recyclebare Stoffe werden bei einer 
Temperatur von mehr als 850°C verbrannt. Die 
so gewonnene Wärme wird in das Wiener 
Fernwärmenetz eingespeist.

15% Rabatt
AUF DEINEN NÄCHSTEN EINKAUF!

GUTSCHEIN

Nähere Hinweise auf der Rückseite

EINE INITIATIVE DER ALLCOLOR FILIALE WIENER NEUSTADT



ENTSORGUNG  
OHNE SORGEN

Leider werden weltweit viele Farben 
unsachgemäß entsorgt und gelangen in die 

freie Natur. Dies ist eine Katastrophe für 
die Umwelt, da so gefährliche Giftstoffe ins 

Grundwasser gelangen und oft wichtige 
Wasserreserven für unabsehbare Zeiten 

zerstört werden können.

Bei Altfarben handelt es sich oft um 
Sondermüll und daher sollten ausnahmslos 
alle Farben fachgerecht entsorgt werden, 
auch die umweltfreundlichen von allcolor!

Wenn du Altfarben zu allcolor Wimpassing 
bringst, stellst du sicher, dass diese so 

umweltschonend wie möglich entsorgt bzw. 
recycelt werden.

Alle Farben sind uns willkommen!
Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft



WAS STECKT HINTER DIESER INITIATIVE?

Als Farbenhersteller übernimmt allcolor die Verant-
wortung für den gesamten Produktzyklus – von der 
Beschaffung über die Herstellung und den Verkauf 
bis zum Recycling. Nur so können wir mit gutem 
Gewissen unsere Produkte vertreiben.

WERDEN NUR ALLCOLOR PRODUKTE 
AKZEPTIERT?

Nein – schließlich stellen viele Farben eine Gefahr 
für die Umwelt dar, unabhängig von Marke oder 
Zustand. Und da uns eine saubere Umwelt am 
Herzen liegt, übernehmen wir auch gerne die fach-
gerechte Entsorgung aller anfallenden Altfarben.

SIND MENGE UND ART DER  
FARBEN BESCHRÄNKT?

Nein - jeder Kunde kann nach Belieben so viel 
Altfarben wie er möchte abgeben, unabhängig 
von deren Zustand oder Inhaltsstoffen. Wichtig 
ist nur, dass noch nicht eingetrocknete Farben gut 
verschlossen zu uns gebracht werden.

UMWELTBEWUSSTSEIN ZAHLT SICH AUS:

Für deine bei uns abgegebenen Altfarben erhältst 
du einen Rabattgutschein in der Höhe von 15%, 
der für alle Produkte der Marke allcolor und für den 
gesamten Malerbedarf gültig ist. Ausgenommen 
davon sind andere Aktionen sowie Maschinen und 
bereits reduzierte Waren.

allcolor Wiener Neustadt
Pottendorfer Str. 15
Tel. 02622/27786-0
E-Mail: wr.neustadt@allcolor.at

Öffnungszeiten
MO.– FR.: 7 – 18 Uhr 
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