
Die SuperDrecksKëscht® sammelt jährlich über 1000 to 
Altfarben ein, darunter nicht zu vernachlässigende Mengen an 
Innenwandfarbe. Generell sucht die SDK mit Hilfe des Instruments 
Ressourcenpotential (Infos www.ressoucenpotential.com) 
immer nach Produktempfängern, die im Rahmen von modernen 
Recyclingprozessen Sekundärrohstoffe produzieren und somit 
praktische Kreislaufwirtschaft umsetzen. Bei den Altfarben 
war das aber bisher nicht möglich. Diese wurden bisher zu 
Ersatzbrennstoffen verarbeitet, welches gegenüber der früher 
üblichen Problemabfallverbrennung ein Fortschritt ist, aber ein 
Downcycling bedeutet und von daher noch nicht optimal ist. 
Peinture Robin und die SDK zeigen mit RobinLoop nun wie es 
gelingen kann regionale Stoffströme zu schliessen. 

Ressourcenpotential von RobinLoop 
Potentiel de ressources du RobinLoop
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• Der Gebrauch umweltfreundlicher Farben und Lacke ist nicht
nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit.

• Bei Anwendung im Innenbereich auf schadstoffarme bzw. –
freie Produkte zurückgreifen.

• Auf Umweltlabel wie ‚Clever akafen‘ achten.
• Für ihren Zweck angemessene Gebindegrösse kaufen.
• Achten Sie darauf, dass die Farbe ergiebig ist. Sie vermeiden

dadurch mehrfaches Streichen.
• Reste halten sich länger, wenn Sie die Behälter gut verschlossen 

auf dem Kopf stehend lagern.

Vermeidung 
Prévention

• Les peintures et laques écologiques ne sont pas seulement
mieux pour l’environnement, mais aussi pour votre santé.

• En cas d’utilisation à l’intérieur, utilisez des produits à faible
teneur en polluants ou exempts de polluants.

• Achetez des emballages convenant à vos besoins !
• Veillez à ce que le rendement de la peinture soit élevé. Vous

n’aurez pas besoin ainsi de passer plusieures couches de
peinture.

• Les résidus se conservent plus longtemps si vous fermez bien 
les récipients et les stockez à l’envers. Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu

D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

RobinLoop
Praktizierte Kreislaufwirtschaft in Luxemburg 

RobinLoop
L‘économie circulaire pratiquée au Luxembourg

Art.: 315-28202/122
ROBINLOOP BLANC L-28202
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10-12 m2/ltr/couche
10-12 m2/ltr/Schicht
10-12 m2/ltr/Laag

Mélanger avant emploi
Vor Gebrauch umrühren
Goed roeren voor gebreuik

Dilution Eau
Verdünnung Wasser
Verdunning Water

Nettoyage Eau
Reinigung Wasser
Reiniging Water

Séchage 1 heures
Trocken 1 Stunden
Droogtijd 1 uren

Recouvrable 4 heures
Überstreichbar 4 Strunden
Overschilderbaar 4 uren

Conservation 12 mois
Lagerung 12 Monate
Bewaring 12 maanden

Craint le gel
Frostsicher lagern
Vorstvrij bewaren

ñ
Peintures Robin S.A.

L-8705 Useldange - Tél 236323-1
RCB 92537 - www.robin.lu

DÉFINITION: Latex acrylique mat intérieur.
PROPRIÉTÉS: Produit en phase aqueuse. Pénétration régulière dans le support.
DESTINATION / SUPPORTS: S'applique sur des surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes: plafonds, plâtres, panneaux de plâtre enrobés de carton, briques, enduits de ciment, béton, bois, contre-plaqué, papiers peints.
REMARQUE: Consulter la fiche technique.
BESCHREIBUNG: Acryl-Latex matt (innen).
EIGENSCHAFTEN: Das Produkt ist wasserverdünnbar
UNTERGRÜNDE: Wird auf neuen oder bereits gestrichenen Wänden im Innenbereich angewandt. Auf sauberen und nicht kreidenden Untergründen: Decken, Gips, Gipskartonplatten, Ziegelsteine, Zementputz, Beton, Holz, Spanplatten, Tapeten.
BEMERKUNG: Siehe technisches Merkblatt.

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG- Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- 239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Contains reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]and 2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.
Contient masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4- isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2- méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220- 239-6] (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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0,29%

79,55%

Wichtigste Outputströme

Resofuel (Ersatzbrennstoff )

Rohstoffpotential:
- Vorbereitung zum 

Wiedereinsatz
- stoffliche Verwertung

Energiepotential:
- Herstellung eines 
  Ersatzbrennstoffes
- energetische Verwertung

Beseitigung
- Deponierung
- Verbrennung
- Verluste

Rohstoffpotential: Energiepotential:

Plastifuel (Ersatzbrennstoff )

Farben-Lacke fest/flüssig inkl. Fässer mit Farbresten -

Ressourcenpotential
Produktempfänger: 
Recyfuel, B-Engis
www.recyfuel.be

79,87%

19,84%

Stoffliche Verwertung 
des mineralischen 
Anteils im Klinker

DEM-SDK/LU-199732-06.2020-001

www.ressourcenpotential.com

+

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

+

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

0,29%

Metalle

Verluste

Beseitigung:
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... und der Ersatzbrennstoffherstellung 

... et de la production des combustibles de substitution

La SuperDrecksKëscht® collecte plus de 1 000 t de peintures 
usagées par an, dont une quantité non négligeable de peintures 
pour intérieur. Globalement la SDK recourt à l’outil qu’est le 
potentiel de ressources (www.potentiel-de-ressouces.com) pour 
trouver des destinataires de produits qui produisent des matières 
secondaires dans le cadre de processus de recyclage modernes et 
mettent donc en pratique l’économie circulaire. Jusqu’à présent, 
ceci n’était pas possible pour les peintures usagées. Elles ont 
été traitées pour en faire des combustibles de substitution, ce 
qui est certes un progrès par rapport à l’incinération des déchets 
problématiques autrefois usuelle, mais constitue cependant 
un downcycling. Avec RobinLoop Peintures Robin et le SDK 
montrent maintenant comment les flux de matières régionaux 
peuvent être fermés.

Pour RobinLoop, principalement les peintures usées collectées 
auprès des citoyens sont utilisées pour produire de la peinture 
recyclée. Actuellement, ceci concerne la peinture murale intérieure 
blanche. Après un contrôle qualité en deux étapes chez SDK et 
Peintures Robin, la peinture usée est utilisée pour produire une 
nouvelle peinture.

Für RobinLoop werden primär bei Bürgern eingesammelte 
Altfarben zur Produktion von Recyclingfarbe genutzt. Zurzeit 
betrifft diese weisse Innenwandfarbe. Nach einer zweistufigen 
Qualitätskontrolle bei der SDK und Peintures Robin wird die 
Altfarbe zur Produktion neuer Farbe eingesetzt.

Verwertung 
Valorisation


