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                    Pressemitteilung 

 
 

Vom Abfall zu Ressource – 25 Jahre AWR 

- Das Unternehmen nutzt sein Firmenjubiläum auch für einen neuen Internetauftritt - 
 
Borgstedt, 18.05.2017 
 
Wegwerfen und auf Deponien vergraben war gestern. Die Schlagworte, die heute eine moderne Entsor-
gungswirtschaft charakterisieren, lauten Wiederverwendung, Recycling und „Upcycling“.  
Unter „Upcycling“ versteht man, aus alten, nicht mehr gebrauchstauglichen Dingen, Neues entstehen zu 
lassen - Neues, das den heutigen Nutzungsanforderungen entspricht und im besten Fall auch noch nett 
daherkommt.  
 
Nach gut 20 Jahren im Netz wurde auch der Internetauftritt der AWR „upgecycelt“. Informativ und 
bedienungsfreundlich, so stellt sich ab dem 18. Mai die moderne Homepage ihren Nutzern vor.  
Bei der Eingabe www.awr.de erscheint die AWR-Website im frischen Corporate Design. Mit einem hellen 
Weiß, dem typischen Orange der Abfallwirtschaft und einer lockeren Wellenlinie enthält sie alle Elemente, 
die optisch ein Entsorgungsunternehmen im „Land zwischen den Meeren“ charakterisieren.  
Gleich auf der Startseite erscheinen die Rubriken Termine, Preise, Entsorgungswege, häufig gestellte 
Fragen und aktuelle Informationen. Auch die weiterführende Navigation gelingt spielend: Beim Anklicken 
der Kernthemen auf der Startseite erscheinen  übersichtliche Untermenüs, in denen sich die gewünschten 
Inhalte einfach finden lassen.  
Die Orientierung auf den Internetseiten gelingt schnell, denn die Benutzerführung ist einfach und intuitiv. 
Damit hat die AWR ihren Netzauftritt dem heutigen Nutzerverhalten angepasst.  
 
Die Gestaltung erfolgte im Responsive Design. Das bedeutet, dass sich die aufgerufenen Seiten und deren 
Inhalte in ihrer optischen Darstellung automatisch dem technischen Medium anpassen, auf dem sie 
erscheinen, also jeweils optimiert für Laptop, Tablet oder Smartphone.  
Bis spätestens Mitte Juli werden alle Elemente (z.B. Kostenrechner und Abfuhrkalender) in dieser Form 
verfügbar sein. 
 
Wie gewohnt ergänzt die AWR ihre Kundeninformation via Homepage durch klassische Printmedien: Die 
Verteilung unserer jährlich herausgegebenen Kundenzeitung „AWR-Direkt“ an alle Haushalte im Kreis 
beginnt ebenfalls am 18. Mai.  
 
Zum gleichen Termin liegt auf allen AWR-Recyclinghöfen und in den Auslagen vieler Rathäuser von 
Städten und Gemeinden die AWR-Jubiläumsbroschüre mit vielen praktischen Tipps rundum die Abfallwirt-
schaft zur kostenfreien Verfügung aus. 
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