
Wussten Sie, dass…!

Weitere Informationen erhalten Sie unter

Wir bedanken uns
für ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen 
wunderschönen, unvergesslichen und möglichst 
müllfreien Hochzeitstag.

Ihr Bezirksamt Reinickendorf

Umweltportal www.berlin.de/umwelt

➤

Sie planen eine umweltfreundliche Eheschließung?
Dann teilen Sie Ihren Gästen das doch schon im 
Vorfeld mit!

Versenden Sie z. B. Kopien dieses Faltblattes mit 
Ihren Einladungsschreiben.
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& Co.
durch umweltfreundliche 
Alternativen ersetzen



Tolle Alternativen!Und warum?Ersetzen Sie
Konfetti, Reis & Co.!

✓ ? ♥

Sehr geehrtes Brautpaar,
liebe Hochzeitsgäste,

Über die Entscheidung „Ja“ zu sagen, freuen wir uns
mit Ihnen. Damit der Hochzeitstag auch für den Start
in eine gesunde Zukunft steht, bitten wir Sie, Ihrer Um-
welt mit Respekt zu begegnen: Bitte verursachen Sie 
in der Umgebung des Standesamtes keinen Müll!

• Verzichten Sie deshalb als Ausdruck Ihrer Fest-
tagsfreude auf das Abschießen von Konfetti-
Shootern.

• Verstreuen Sie keinen Reis oder andere Nah-
rungsmittel.

• Werfen Sie keine künstlichen Blütenblätter oder 
anderes, schwer entfernbares Streumaterial um-
her. 

Konfetti und künstliche Blütenblätter bestehen aus 
Papier oder Metallfolie. Material, das sowohl ein 
Reinigungsproblem als auch eine große Belastung 
für die Umwelt darstellt. Auch das Verstreuen von 
Reis hat Folgen.

• Konfetti wird durch Shooter sehr hoch geschossen 
und vom Wind weit verteilt. Ein beträchtlicher Be-
reich um das Standesamt herum wird dadurch 
verschmutzt.

• Der hartnäckige Konfetti-Müll ist im Sommer nicht 
vom Rasenschnitt zu trennen und landet daher mit 
den Gartenabfällen auf den Komposthaufen der 
Stadt. In die Natur gebracht beeinträchtigt er Le-
bensräume von Mensch und Tier.

• Konfetti verrottet nicht, sondern zerfällt mit der 
Zeit zu Mikroschnipseln. Diese gelangen mit dem 
Regen in das Abwasser der Klärwerke und in un-
sere Seen, wo sie wiederum die dort lebenden 
Tiere gefährden.  

• Reis ist ein Lebensmittel und lockt Tauben und 
Ratten an. Die wiederum bringen weitere 
Probleme mit sich.

• Aufgepasst: Reis auf Treppenstufen ist so gefähr-
lich wie die berühmte Bananenschale. Wer will 
schon, dass der schönste Tag des Lebens mit 
einem Sturz endet?

Um Müll zu vermeiden, dem Brautpaar aber dennoch 
mit Begeisterung zujubeln zu können, gibt es wunder-
bare Alternativen.

• Wohl am umweltfreundlichsten sind Seifenblasen, 
auch Wedding Bubbles genannt. Sie sorgen für 
eine tolle Stimmung, machen Spaß und sehen auf 
Fotos toll aus.

• Ein schöner Trend sind Wedding Wands, farbige 
Bänder an einem Stab. Sie eignen sich gut zum 
Wedeln in einem Spalier.   

• Rosenblätter sind ein wirklich romantisches Foto-
motiv. Nur echt müssen sie sein, denn dann sind 
sie kompostierbar.

• Will man dem Brautpaar mit Reis traditionell 
reichen Kindersegen wünschen, kann man ihn in 
einem hübschen, kleinen Beutel mit einem 
Grußkärtchen überreichen.


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

