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mobag - eine 

Initiative der österreichischen 

Wirtschaft! 
 

 

Mobil. Vielseitig. Innovativ. 

Littering ist ein weit verbreitetes gesellschaftliches Problem. Mit Abfällen übersäte Parkplätze, 
Naherholungsgebiete, Verkehrsmittel und Straßen. Littering verursacht zwar keine großen Umweltschäden, 
aber Städte und Gemeinden werden unattraktiv, einzelne Orte werden deswegen gar gemieden. Das 
Wegräumen und Entsorgen von Littering-Abfällen ist aufwändig und teuer, der zeitliche Aufwand dafür hat 
sich in den letzten Jahren vervielfacht. 
 
Die perfekte und neue Lösung für Ihren Mist im 
Auto ist der mobag, ein handlicher, günstiger 
Mehrweg-Beutel aus Papier, mit dem Ihr 
Gewissen und Ihr Auto ins Reine kommen. Er 
lässt sich einfach am Schalthebel, am 
Handschuhfach oder an sonstigen geeigneten 
Stellen anbringen!  
 
Mit der Verwendung des mobags tragen Sie 
aktiv zum Umweltschutz bei! Der mobag ist der 
Sammelmagnet für Ihren Alltag und praktisch 
überall einsetzbar!  
Die österreichische Wirtschaft startete bereits 
im Jahr 2012 im Rahmen einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung die Initiative „Reinwerfen 
statt Wegwerfen“. Sie unterstützt damit neben 
den Themen der getrennten Verpackungssammlung und einer weiteren Steigerung des Recyclings auch 
Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Littering. Im Fokus steht Bewusstseinsbildung, um den 
sorgsamen Umgang mit der Umwelt und mit natürlichen Ressourcen zu fördern. Die Umsetzung erfolgt unter 
Einbindung der ARGE Nachhaltigkeitsagenda der Wirtschaftskammer Österreich durch die Altstoff Recycling 
Austria AG (ARA).  

Durch mobag wird eine Awareness für das sonst im Fahrzeug Innenbereich unübliche Müllsammeln geschaffen 

und Verhaltensanreize zum Anti-Littering gesetzt. mobag ist aus Zellulose-Papier 300x170mm groß, 20g schwer 

und lässt sich rückstandslos anbringen und entfernen - es ist somit keine aufwendige Montage oder Fixierung 

notwendig. Kleinmüll wie Fast-Food-Verpackungen, Taschentücher, Kassazettel, Parktickets, Sandwich- und 

Schokoladenpapiere, Kaugummi- und Zuckerlverpackungen können somit schnell und korrekt gesammelt und 

entsorgt werden. Neben dem nützlichen Aspekt des Abfallsammelns und somit Vermeidung von „Vermüllung“ 

des öffentlichen Raums bietet mobag auch den effektiven Zusatznutzen der idealen Werbemöglichkeit für 

Unternehmen. 

Mehr Infos unter: www.mobag.at 

http://www.mobag.at/

