Warum ist der Papierkorb rund?
Steht an Ihrem Schreibtisch auch ein Papierkorb? In der klassisch runden Form, in
den man so herrlich zerknülltes Papier werfen kann?
Der runde "Papierkorb" ist die weitverbreitete Form des Altpapiersammelbehältnisses
in den Büros.
Im Widerspruch dazu steht jedoch die Form, in der Papier üblicherweise vorkommt:
rechteckig und flach!
Zum Aufnehmen von Altpapier, ob plan oder zerknüllt, ist ein runder Papierkorb
eigentlich denkbar ungeeignet, denn im Nu ist er voll.
Probieren Sie es doch einmal mit einem papierkonformen Behältnis:
Eine rechteckige Form (empfohlene Größe: unbedingt deutlich größer als A4, um
auch Überformate und Umschläge/Zeitungen aufnehmen zu können) nimmt Ihr
Altpapier (bitte unzerknüllt!) plan und stapelweise auf.
Effekt: Ihr Papierkorb wird nicht so schnell voll. Folglich muss er nicht mehr so häufig
geleert werden, sondern erst, wenn er sich seiner Aufnahmekapazität sichtbar
nähert. Haben Sie einen externen Reinigungsdienst beauftragt, sinken die
Leerungsintervalle und damit dessen Aufwand und Sie können Kosten sparen!
Außerdem ist die Freude groß, wenn eine einst unbedacht weggeworfene Aktennotiz
nach 10 Tagen doch noch unversehrt aus dem Altpapier herausgezogen werden
kann!
Hilfreich ist es, wenn der Papierkorb zwei Tragegriffe hat - das erleichtert Transport
und Leerung.
Bestens geeignet sind handelsübliche Kunststoffkisten mit Tragegriffen, die es in
allen möglichen Größen, Höhen und Farben gibt.
Aber auch ein entsprechend dimensionierter Karton aus starker Wellpappe ist
geeignet und hält bei sorgsamem Umgang viele Jahre. Doch aufgepasst: Vorher dem
Reinigungsdienst Bescheid sagen, damit der Behälter nicht aus Unwissenheit gleich
mitentsorgt wird!
Ein größeres Unternehmen hat einmal den eigens dafür hergestellten PapierabfallKarton sogar mit Hinweisen zur Abfallgetrenntsammlung bedruckt und somit
gleichzeitig auch noch als Kommunikationsmittel doppelt genutzt. Im übrigen fanden
die Kartons auch am Tag der offenen Tür reißenden Absatz bei den Besuchern.
Aber auch unbedruckte Kartons lassen sich verschönern: Malaktionen z.B. der
Auszubildenden oder der Mitarbeiterkinder machen aus jedem schnöden
Abfallbehältnis ein besonderes Unikat. Schöner kann Papierentsorgung nicht sein!.

Übrigens: In den "Papierkorb" gehört natürlich wirklich nur Papier und Pappe - für
den Restmüll können Sie getrost weiterhin einen runden "Mülleimer" verwenden.

Illustrationsvorschlag:
Foto 1:

1 normaler, runder Papierkorb
Text: Papierkorb: klassisch, rund

Foto 2:

1 rechteckiges Papierbehältnis (Kunststoffkiste mit Tragegriffen)
Text: Papierkorb: rechteckig, praktisch
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