
Mehr Sauberkeit.
Mehr Lebensqualität.

MEHR
FRANKFURT.



CLEAN FACT #9 

Atemlos! Wussten Sie, dass ein Zigarettenstummel 
bis zu 40 Liter Grundwasser verunreinigt? Und dass 
bereits ein Liter verseuchtes Wasser einen Fisch das 
Leben kosten kann?

Die Frankfurter Initiative für mehr Sauberkeit – leidenschaft-

lich unterstützt von einer großen, positiv gestimmten Commu-

nity, die unsere Stadt feiert und noch attraktiver machen will: 

Das ist #cleanffm.

Als Teil unserer Community könnt ihr euch 
mit uns und weiteren Unterstützer*innen 
vernetzen: 

Folgt uns auf Social Media und ihr erhaltet immer 
zeitnah alle wichtigen News und Infos. Bei den 
Putzaktionen setzt ihr mit uns ein Zeichen gegen 
die Vermüllung unserer Umwelt. Und bei unse-
rem Stammtisch tauscht ihr euch mit Gleichgesinn-
ten aus, präsentiert eigene Ideen und erfahrt 
mehr über aktuelle Themen.

HIER ERFAHRT  
IHR MEHR: 

cleanffm.de

Gegen Müll ist ein Kraut gewachsen. 
Dieser Flyer besteht aus Samenpapier: 
Zerreißen. Einpflanzen. Tadaa, Schnittlauch!

Lust auf einen coolen und 

sinnvollen Job auf 450-€-Basis? 

Als #cleanffm Sauberkeitsbotschafter (m/w/d) 

macht ihr Mitbürger*innen auf unsere Kampagne 

aufmerksam. Bewerbungen an: smile@cleanffm.de

SPRICH mit Anderen über Umwelt- und Sauberkeitsthemen.

VERTRITT #cleanffm auf coolen Events.

WIRB für eine coole Marke, die unsere Stadt besser macht.

Unsere Sauberkeitsbotschafter*innen in-
formieren und motivieren, damit Frankfurt 
noch sauberer und lebenswerter wird.

#cleanffm ist mehrfach prämiert und unter 
anderem 2019 als nachhaltigste Marke aus-
gezeichnet worden.

Bei unseren zahlreichen Veranstaltungen 
informieren wir über unsere Initiative und 
machen im Zuge von Aufräumaktionen die 
Stadt sauberer.

Die Mülleimer werden häufiger geleert 
und die Reinigungstouren an Wochenenden 
finden in kürzeren Abständen statt.

Die Stadt hat 1.000 zusätzliche Mülleimer 
aufgestellt – in leuchtendem Grün, mit 
Emojis und interessanten Clean Facts.+



Wir sind überall!

Weitere Infos und eine Karte mit den exakten Standorten 
aller Mülleimer findet ihr auf unserer Website: 

cleanffm.de

Gum-Wall –kauen, kleben, gehen: 
Kaugummis humorvoll entsorgen.

Meinungsfilter – mach deine Kippe zur Stimme: 
Abstimmen statt littern.

zusätzliche
Mülleimer

zusätzliche 
Reinigungen


