
Lesen Sie „6 Mythen über
Recycling und Nachhaltigkeit – 
widerlegt“, um etwas über weit verbreitete Fehlannahmen zu erfahren 
und mit welchen Maßnahmen Sie mehr für unseren Planeten tun können.

Wir schützen das, was wirklich zählt.
Shred-it® ist eine Lösung von Stericycle. © 2020 Shred-it® International. Alle Rechte vorbehalten
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Alles kann nur einmal 
recycelt werden

Falsch! Glas und Metalle können unbegrenzt 
ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Papier kann bis zu 
sieben Mal recycelt werden. Danach sind die Fasern zu stark 
abgenutzt, um als neues Papier verwendet zu werden [2]
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Recycling verbraucht 
mehr Energie als es 

einspart

Falsch. Es erfordert bis zu 95 % 
weniger Energie, Produkte aus recycelten 
Materialien herzustellen. Bei Produkten aus 
Recyclingpapier entsteht 74 % weniger 
Luftverschmutzung als wenn wir sie aus 
Rohstoffen herstellen würden [1].
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Vertrauliche Informationen 
dürfen nicht recycelt werden

Nicht richtig! Bei unserer 
Aktenvernichtung wird Papier sicher 
zerstört und zu 100 % recycelt. Somit 
bleiben Ihre privaten und sensiblen 
Informationen geschützt und werden 
recycelt, um die Umwelt zu schützen 
und natürliche Ressourcen zu schonen
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Durch das Recycling von Dokumenten und 
Festplatten werden Ihre vertraulichen Daten sicher 
vernichtet

MYTHOS 4

Auch falsch. Vertrauliche Dokumente und Festplatten dürfen nicht in den Papierkorb 
geworfen werden. Datendiebe könnten diese Daten wieder herstellen! Unsere Dienstleistungen 
sorgen dafür, dass Akten sicher vernichtet und recycelt werden.

FAKT

Kontaktieren Sie Shred-it® noch heute – für unbeschwerte
Sicherheit 0800 0281160 | shredit.de
Shred-it® ist eine Lösung von Stericycle. © 2020 Shred-it® International. Alle Rechte vorbehalten

[1] Ecology Center - http://ecologycenter.org/wp-content/uploads/2012/05/recycling-and-waste.pdf

[2] National Geographic - https://www.nationalgeographic.com/environment/article/5-recycling-myths-busted-plastic 

Eine Einzelperson kann nicht 
viel bewirken

Fake News! Stellen Sie sich vor, jeder auf der Welt oder auch nur in 
Ihrer Stadt würde so denken – das wäre eine Katastrophe. Wir möchten Sie 
unterstützen, unseren Planeten so gut wie möglich zu schützen.
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Aktenvernichtungsfirmen kümmern 
sich nur um Sicherheit

Nicht richtig … Shred-it achtet sowohl auf den Schutz Ihrer vertrau-
lichen Daten als auch auf die Umwelt! Das 100%ige Recycling Ihrer sicher 
vernichteten Akten und Festplatten ist hierbei nur ein Aspekt.
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