
 
 

 1 
K.A. Blöchliger AG ▪ GLORIA (Schweiz) 

Widmenhalde 11 ▪ 8953 Dietikon ▪ T +41 (0)44 752 32 31 ▪ F +41 (0)44 752 32 20 ▪ info@k-a-b.ch ▪ www.k-a-b.ch  

Juni 2022 
Korrekte Entsorgung von Feuerlöschern 

Korrekte Entsorgung von Feuerlöschern 
 

Wer muss Feuerlöscher wie und warum entsorgen? 

Die Lebensdauer eines Feuerlöschers beträgt in der Regel ca. 20 Jahre. Spätestens danach muss das 
Löschgerät inklusive Inhalt fachgerecht entsorgt werden. Zusätzlich kann im Rahmen einer 
Feuerlöscher-Wartung auch der Austausch des Löschmittels notwendig sein. Entscheidend sind hier 
die Herstellervorgaben oder die kompetente Einschätzung einer ausgebildeten Fachperson. 
 
Grundsätzlich sind Inhaberinnen und Inhaber eines Feuerlöschers für dessen Entsorgung 
verantwortlich. 
 
Gerne kümmern wir uns um die korrekte Entsorgung für unsere Kundinnen und Kunden zu 
Vorzugskonditionen bei unseren regionalen Recyclingpartnern. So stellen wir nicht nur sicher, dass 
die Einzelteile des Feuerlöschers wieder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden, sondern wir 
setzen auch ein Zeichen für unsere Gesundheit und die Umwelt. 
 

Warum sollten Feuerlöscher von einer Fachperson entsorgt werden? 

Feuerlöscher sind Druckgeräte. Eine Fachperson kann bereits von aussen erkennen, ob das Gerät 
noch unter Druck steht. So kann sie nicht nur für einen sicheren Transport sorgen, sondern 
vermeidet auch eine ungewollte Auslösung des Feuerlöschers beispielsweise durch Erschütterungen. 
 

Wo kann ich meinen alten Feuerlöscher selbst entsorgen? 

Der örtliche Werkhof ist in den meisten Fällen die richtige Adresse für die private Entsorgung eines 
Feuerlöschers. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie bitte den Abfallratgeber Ihrer Gemeinde. 
 

Warum dürfen Löschwasser und Schaummittel nicht einfach über die 
Kanalisation entsorgt werden? 

Löschmittel (Wasser, Schaum etc.) sind in der Regel mit Zusatzstoffen versetzt, wie beispielsweise 
Frostschutzmittel, Netzmittel, Korrosionsmittel etc. Gelangen diese Stoffe ungefiltert in unseren 
Wasserkreislauf, sind sie äusserst schädlich für unsere Gesundheit und unsere Umwelt. 
 

Wie viel kostet die Entsorgung eines Feuerlöschers? 

Abhängig von Art und Grösse des Löschgerätes sowie von Beschaffenheit und Menge des 
Löschmittels fallen die Kosten für die Entsorgung von Feuerlöschern unterschiedlich aus. Ihre 
regionale Ansprechperson berät Sie gerne zu Ihren konkreten Anfragen. 
 

Als Partner von myclimate liegt uns die umwelt- und gesundheitsschonende 
Entsorgung unserer Feuerlöscher besonders am Herzen. Vielen Dank, dass Sie 
ebenfalls Ihren Anteil zu einem nachhaltigen Wertstoffkreislauf leisten. 
Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter! info@k-a-b.ch  
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