
Müllbeutel in verschiedenen Größen, Farben und Stärken 

 

Robuste LDPE Müllsäcke und HDPE Müllbeutel in verschiedenen Größen, Farben und Stärken 

Ein LDPE Müllsack und andere Mülltüten sind Plastiksäcke, die zum Lagern und Transportieren von 

Abfällen aller Art benutzt werden. In der Schweiz wird der LDPE Müllsack als Kehrichtsack oder ganz 

einfach als Abfallsack bezeichnet. 

Für die Herstellung der Mülltüten und Mülleimerbeutel können verschiedene Materialien verwendet 

werden. Sehr häufig bestehen die Kunststoffsäcke aus HD-PE und LD-PE und werden als klassische 

Faltsäcke produziert. Unsere Produkte bestehen ebenfalls aus recyclebarem PE (Polyethylen). Der 

Rohstoff Polyethylen ist eines der meistgenutzten Kunststoffe der Welt und wird für die Herstellung 

von Säcken, Beutel und Tüten aller Art verwendet. Obwohl es aus Rohöl gewonnen wird, gilt es als 

freundliches Material, da es im Vergleich zum PVC bei der Verbrennung in einer Entsorgungsanlage 

keine schädlichen Gase oder Stoffe freisetzt und sich grundwasserneutral verhält. 

Bei der Auswahl unseren Abfalltüten und -säcke legen wir großen Wert auf die Reißfestigkeit der 

Materialien, damit eine sachgerechte Entsorgung der Abfälle garantiert werden kann. Alle HDPE und 

LDPE Müllsäcke sind deswegen im Clean Store Onlineshop in unterschiedlichen Größen und in 

verschiedenen Stärken und Farben erhältlich. Wählen Sie zwischen blauen, transparenten oder 

naturfarbenen (naturtransparenten) Plastiksäcken. Ebenso wie die großen LDPE Müllsäcke sind auch 

die kleineren Mülltüten und Mülleimerbeutel in großen Mengen erhältlich und überall dort 

einsetzbar, wo etwas leichterer Müll anfällt. 

Müllbeutel Größen ab 18l bis 250l 

 

HDPE und LDPE Müllsäcke werden nicht nur in privaten Haushalten, sondern überall dort verwendet, 

wo Menschen oder Maschinen Müll produzieren. Dazu gehören z. B. Krankenhäuser, Industrie- und 

Handwerksbetriebe, Behörden, Büros und natürlich auch die Gastronomie. Aus diesem Grund haben 

wir ein umfangreiches Sortiment an Abfalltüten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. 

 

Je nach Verwendungszweck können Sie in unserem Onlineshop folgende Müllbeutel Größen kaufen: 

 

HDPE Müllbeutel 18 Liter 

HDPE Müllbeutel 30 Liter 

HDPE Müllbeutel 60 Liter 

HDPE und LDPE Müllsäcke 70 Liter 

LDPE Müllsäcke 120 Liter 

LDPE Müllsäcke 250 Liter  

 

Große durchsichtige Plastiksäcke als Schmutzverpackung für Textilien und andere Gegenstände 

LDPE Müllsäcke werden nicht immer für die Müllentsorgung verwendet. Große durchsichtige 

Plastiksäcke können beispielsweise auch für die Aufbewahrung von Gegenständen und Textilien wie 

Schuhen und Kleidung verwendet werden. Der Vorteil dabei ist, dass der transparente LDPE Müllsack 

den Inhalt erkennen lässt. Auf diese Weise verpackt können Gegenstände und Textilien aller Art beim 

Transport oder der Lagerung vor Schmutz, Staub und Wasser geschützt werden. 



 
Unterschied Mülltonnensäcke und Mülleimerbeutel 

 

Kunststoffsäcke mit einem Füllvolumen von max. 60 Litern werden als Mülltüten oder Müllbeutel 

bezeichnet. Sie werden meistens als Mülleimerbeutel verwendet. Von Säcken spricht man ab einem 

Füllvolumen von 60 Litern. Diese können als Kleidersäcke für Mülltonnen für die Zwischenlagerung 

oder für den Transport von Abfällen verwendet werden. 

 

Mülltonnensäcke und Mülleimerbeutel sind für das Sammeln und den Transport von bestimmten 

Abfällen unverzichtbar. Sie können schnell gewechselt werden und dienen in Papierkörben, 

Mülleimern und Mülltonnen einerseits als Schutz vor Verschmutzungen und verhindern andererseits 

den direkten Hautkontakt mit dem Müll. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie außerdem einfach mit dem 

Abfall entsorgt werden können. Entsprechend der Formen und Größen verschiedener Abfallbehälter, 

können sowohl die Mülltonnensäcke als auch die Mülleimerbeutel ebenfalls in verschiedenen 

Größen, Typen und Materialstärken in unserem Onlineshop gekauft werden. Sie passen sich jeder 

Mülleimerform an und sind ideal geeignet für Schwingdeckel-Eimer. Unsere Mülltonnensäcke sind 

passend für Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 Litern. Für die kleineren 

Mülleimer für Haushalts- oder Büroabfälle führen wir Mülleimerbeutel mit einem Fassungsvermögen 

von 18 bis 60 Litern. 

Kleidersäcke für Mülltonnen für die Entsorgung großer Abfallmengen 

 

Unsere Mülltonnensäcke eignen sich hervorragend als Auskleidersäcke für Mülltonnen in den 

gängigen Standardgrößen. Auskleidersäcke für Mülltonnen 240 l und Auskleidersäcke für Mülltonnen 

120 l gehören zu den weitverbreiteten Standardmüllsäcken. Öffentliche Einrichtungen, Industrie- und 

Handelsbetriebe verwenden oft Müllsäcke 250 Liter, Müllsäcke 240 l oder Müllsäcke 120 Liter. Diese 

Müllbeutel Größen garantieren eine hygienische Abfallentsorgung z. B. auch in 

Gastronomiebetrieben wie Gaststätten, Kantinen etc. Die Auskleidersäcke für Mülltonnen halten die 

großen und kleinen Abfallbehälter sauber. Abfalltüten in verschiedenen Farben werden gerne von 

Betrieben und großen Organisationen dazu verwendet, um die effiziente und einfache Mülltrennung 

zu gewährleisten. Auch größere Mengen an PET-Falschen können darin gesammelt werden. 

Plastiksäcke aus HDPE oder LDPE kaufen 

 

PE (Polyethylen) ist ein aus Ethylen hergestelltes Polymer, welches bei der Verbrennung 

rückstandslos zu Kohlenstoff und Wasserdampf zerfällt. Kohlenstoff und Wasserdampf gehören zu 

den natürlichen Bestandteilen unserer Atmosphäre. Die LDPE und HDPE Mülltüten werden aus dieser 

Polyethylen-Folie gefertigt und sind unschädlich bei der Müllverbrennung, weil dabei keine giftigen 

Gase oder Schlacken entstehen. Sie sind recycelbar und verhalten sich auf der Müllhalde 

grundwasserneutral. Außerdem sind diese Abfalltüten ökologisch günstig, weil sie wegen ihrer hohen 

Reiß- und Nassfestigkeit mehrfach verwendet werden können. 

 

HDPE bedeutet High Density Polyethylen. Das ist ein Niederdruck Polyethylen mit einer hohen 

Dichte. HDPE hat eine glatte, harte Materialoberfläche, ist zähelastisch und temperaturbeständig. Sie 

erkennen das Material daran, dass es bei Bewegung knistert. Aus dem stärkenreduzierten, besonders 

reißfesten Material HDPE werden meistens dünnere Mülltüten und Mülleimerbeutel hergestellt, die 

fast in jedem Büro oder Haushalt ihren Einsatz finden. 

 



 
LDPE bedeutet Low Density Polyethylen. Das ist ein Hochdruck Polyethylen mit einer niedrigen 

Dichte. LDPE hat eine wachsartige Materialoberfläche und ist weichelastisch. Diese Eigenschaft ist 

besonders bei scharfkantigem Abfall von Vorteil. Deswegen werden aus LDPE vorzugsweise 

Müllsäcke hergestellt. LDPE Abfalltüten findet man sowohl in privaten Haushalten als auch in 

Geschäftsbetrieben. Sie sind ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich. 

 

Sie bekommen bei Clean Store Gastronomiebedarf blaue, weiße und Natur transparente (leicht 

milchig trüb) Mülltüten in größeren Mengen mit 1000 Stück auf einer Rolle. 

 

Das bedeutet die Müllbeutel Typenbezeichnung 

 

Die Müllbeutel Typenbezeichnung dient als Kennzeichnung der verschiedenen Folienstärken und soll 

Ihnen dabei helfen, das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden. Zum einen finden Sie da die 

Müllbeutel Typenbezeichnung my (µ; gesprochen mü). Das ist die Einheit zur Messung der 

Foliendicke. 1µ (my) entspricht 0,001 mm. Je höher dieser Wert ist, desto robuster sind die 

Kunststoffsäcke. In unserem Onlineshop können Sie verschiedene Abfalltüten ab 5 my bis 80my 

kaufen. 

Die Robustheit wird aber auch in Typen angegeben. Am gebräuchlichsten ist der Typ 60. Diese 

Müllbeutel Typbezeichnung entspricht der Folienstärke von 0,045 mm und reicht in den meisten 

Fällen aus. Wem diese Kunststoffsäcke nicht robust genug erscheinen, findet bei Clean Store auch die 

Typen 80 und 100. 

Plastiksäcke extra stark für schwere Abfälle 

 

Da es viele Arten von Müll gibt, müssen alle Müllsäcke so robust sein, dass sie beim Transport nicht 

reißen. Unsere stabilen und reißfesten 70 l Plastiksäcke extra stark werden beispielsweise sehr oft in 

Gastronomiebetrieben und Hotels verwendet. Da diese Säcke eine hohe Materialstärke und 

Durchstoßfestigkeit aufweisen, eigenen sie sich besonders für schwereren Müll. Die großen 

Müllsäcke 120 Liter extra stark oder die Müllsäcke 240 l extra stark können z. B. aber auch für die 

Entsorgung von Gartenabfällen, Altkleidern, Baustellenmüll oder anderen kantigen Abfällen 

verwendet werden. 

Plastiksäcke Industrie 

 

Die meisten Bundesländer haben strenge Vorschriften darüber, wie bestimmte Abfälle entsorgt 

werden sollen. Dies gilt besonders für Handelsbetriebe und die Industrie. Denn hier fällt 

normalerweise mehr Müll an als in normalen Haushalten. Für die richtige Entsorgung ist auch hier 

nicht nur die Mülltrennung wichtig, sondern die Wahl der passenden Säcke für die Entsorgung. Mit 

einem Füllvolumen von 120 bis 250 Litern und einer Foliendichte von bis zu 80 my eignen sich unsere 

Plastiksäcke auch für das Sammeln von Prozess- und Produktionsabfällen in der Industrie. Ab einer 

Stärke von 60 my kann man sie auch als Baustellen Müllsack für Bauabfälle wie beispielsweise 

Styropor, Gipskarton usw. verwenden. In vielen Betrieben fallen aber oft nicht nur große 

Müllmengen auf einmal an, sondern auch kleinere Küchenabfälle oder Papiermüll innerhalb der 

Büros. Dafür sind die Mülltonnensäcke im Clean Store bestens geeignet, weil sie besonders zäh und 

durchstoßfest sind. 


