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Sammelstelle

AltstoffsammelstelleGemeindewerkhof/Feuerwehrdepot

Offnungszeite n

01 .

Okt.

- Freitag 13.30 - 17.30 Uhr
Samstag O8.OO - 12.00 Uhr
01 . No. - 31 . Mdrz Montag - Freitag 13.30 - 17.00 Uhr
Samstag 08.00 - 12.00 Uhr
April

-

31.

Montag

Die Anlieferung von Altstoffen ist nur fiir Privathaushalte gedtattet. Betriebsspezifische Abfiille aus Gewqrbe, Landwirtschaft und lndustrie sind in den dafilr
vorgesehenen Betrieben und Anlagen zu entsorgen. Folgende Altstoffe konnen durch Privathaushalte auf der Altstoffsammelstelle abgegeben werden:
Glas Verpackungsglas (Bruchglas) ist

Glas

-

nach Farben sor-

tiert - in die dafiir vorgesehenen Container einzuwerfen.
Wein- und Champagnerflaschen (Ganzglas) sind - ohne
Farbentrennung - in den entsprechenden Gittern zu deponieren. Flachglas darf nicht in die Altstoffsammelstelle
gegeben werden. Kleinmengen gelten als Hauskehricht,
grossere Mengen miissen auf der lnertstoffdeponie entsorgt werden.
Papier

/

Karton

ot

Papier und Karton ist getrennt und lose in den dafi.lr vorgesehenen Containern zu deponieren.

Altol ist getrennt nach Mineral- und Speiseolen in den
dafi.ir vorgesehenen Fdssern zu entsorgen. Das in Gewer-

be und lndustrie anfallende Altol darf nicht tiber die offentliche Sammelstelle entsorgt werden.
Elektrogerdte
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Elektrische Haushaltsgerdte, Btiro- und Unterhaltungselektronik und dhnliches sind nach Moglichkeit tiber den
Handel zu entsorgen. Ansonsten konnen diese Gerdte auf
der Altstoffsammelstel le abgeben werden.
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Metalle

Altmetalle (Eisen, Buntmetalle, etc.) sind in der entsprechenden Mulde zu deponieren. Das in Gewerbe und lndustrie anfallende Altmetall darf nicht riber die offentliche
Sammelstelle entsorgt werden.

Aluminium

Aluminiumbehdltnisse, Getrdnkedosen, Alufolien, etc. sind
in dem entsprechenden Container zu deponieren. Bei
Gegenstdnden ohne Alu-Signet muss die Magnetprobe
beim Sammelcontainer gemacht werden (Aluminium haf-

tet nicht).
Konservendosen

Bei den Dosen das Papier entfernen und anschliessend
Einwurf in die Dosenpresse.

EPS (Styropor)

Sortenreiner, sau berer expend ierter Polystrol-Hartscha um
(EPS)wie z.B. Styropor kann abgegeben werden.

Batterien

Trockenbatterien konnen auf der Sammelstelle abgegeben werden. Die Abgabe von Sdurebatterien (Autobatterien) an der Sammelstelle ist nicht erlaubt.

Leuchtstoffr6hren Leuchtstoffrohren konnen an der Sammelstelle abgegeben werden.
PET-Flaschen

Eine Abgabe an der Sammelstelle ist ebenfalls moglich.
PET-Flaschen sollen nach Moglichkeit beim Handel ent-

sorgt werden.
Kork

Reine, sortierte Flaschenkorken konnen im vorgesehenen
Behdlter deponiert werden.

Altholz

Kleinmengen (max. 20 kg) von unbehandeltem und behandeltem Altholz sind in der entsprechenden Mulde zu
deponieren.

:

Altkleider/Textilien Altkleider und Textilien konnen in zugebundenen Sdcken
bei der Altstoffsammelstelle abgegeben werden.
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