
Das No-Littering-Label stärkt Ihr 
Engagement für eine saubere Umwelt.

• Das Label zeichnet sauberkeitsbewusste Städte, 
 Gemeinden und Schulen aus.

• Es hilft diesen, ihr Engagement gegen Littering 
 bekannt zu machen.

• Es trägt zum positiven Image der Institution bei  
 und verstärkt die Massnahmen gegen Littering.

• Das Labels kann mit geringem Aufwand beantragt  
 werden. Es sind keine Kosten damit verbunden.

Das Antragsformular sowie weitere Informationen
finden Sie auf www.no-littering.ch.

Das Label für sauberkeitsbewusste
Städte, Gemeinden und Schulen 

www.no-littering.ch

No-Littering-Label

Die IG saubere Umwelt (IGSU) ist das 
schweizerische Kompetenzzentrum gegen Littering 
und setzt sich seit 2007 mit präventiven Sensibili- 
sierungsmassnahmen für eine saubere Schweiz ein. 
2017 lanciert sie das No-Littering-Label.

Kontakt
IGSU – IG saubere Umwelt
Nora Steimer, Geschäftsleiterin
Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zürich
Telefon +41 43 500 19 99
info@igsu.ch, www.igsu.ch
www.no-littering.ch

Mit Unterstützung von

Kommunale Infrastruktur 
Infrastructures communales 
Infrastrutture comunali



Warum braucht es das Label?

Auch in der Schweiz werden viele Abfälle im  
öffentlichen Raum achtlos weggeworfen oder  
liegengelassen. Dieses sogenannte Littering kostet 
viel Geld, senkt die Lebensqualität und schadet 
der Umwelt.

Öffentlichen Institutionen kommt in der Bekämpfung 
von Littering eine zentrale Rolle zu. Um sie in ihren 
Bemühungen zu unterstützen, vergibt die IG saubere 
Umwelt (IGSU) das No-Littering-Label. 
Dieses kennzeichnet Städte, Gemeinden und 
Schulen, die sich aktiv und mit zielgerichteten Mass-
nahmen gegen Littering einsetzen.

Welchen Mehrwert bringt das Label?

Städte, Gemeinden und Schulen, die das Label 
in ihrer Kommunikation einsetzen, profitieren davon 
in mehrfacher Hinsicht:

• Das Label verstärkt die Wirkung der  
 getroffenen Massnahmen gegen Littering.

• Das Label belegt öffentlichkeitswirksam, 
 dass sich eine Stadt, Gemeinde oder Schule   
 aktiv für eine saubere Umwelt einsetzt. 
 Dies trägt zu einem positiven Image der  
 Institution bei. 

• Das Label ist eine Anerkennung für den 
 geleisteten Einsatz gegen Littering und 
 motiviert, die Massnahmen zu optimieren.

Wer erhält das Label?

Das Label wird ausschliesslich an Gemeinden, 
Städte und Schulen vergeben, die sich aktiv und 
mit zielgerichteten Massnahmen gegen Littering 
engagieren. In der Wahl und Ausgestaltung der 
einzelnen Massnahmen sind sie frei.

Das Label wird auf www.no-littering.ch beantragt 
und kann in der gesamten Kommunikation 
eingesetzt werden. Das Leistungsversprechen 
wird jährlich erneuert.  Der administrative Aufwand 
für den Erwerb und die Erneuerung des Labels ist 
gering. Das Angebot ist vollumfänglich kostenlos.


