Merkblatt für deinen Container
Für den Altholz Container

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst :
+
+
+
+

Was darf rein?
Wie befülle ich den Container richtig?
Was ist bei der Aufstellung zu beachten?
Häuﬁge Fehler und Fremdabfälle

✓
✓
✓
✓

24h Expresslieferung
inkl. 14 Tage Mietdauer
inkl Transport und Entsorgung
Rund um die Uhr, deutschlandweit buchbar

Das darf in deinen Container
Erfahre, welche Abfälle in deinem Holz Container entsorgt werden können:

Das darf in den Container für unbehandeltes Holz (A1)

✓ unbehandeltes Holz
Das darf in den Container für lackiertes Holz (A2/A3)

✓ 250 cm maximale Kantenlänge ✓ behandeltes Holz
✓ Furnierholz
✓ Bauholz (lackiert,beschichtet, verleimt)
✓ Innentüren, Fußböden
✓ Deckenpaneele, Zierbalken
✓ Bauspannplatten
Das darf in den Container für schadstoffbelastes Holz (A4)

✓ 250 cm maximale Kantenlänge
✓ Gartenzäune
✓ Türen
✓ Gartenmöbel
✓ Pflanzenpfähle Holzzäune
✓Holz der Klassen A1-A3

✓ Fensterholz
✓ Fensterholz (ohne Glas)
✓ stark lackiertes Holz
✓ Terrassenholz
✓ imprägniertes Holz

Das darf nicht in den Holz Container

- Glas
- Asbest
- Bauschutt
- Erde

- Metall
- Mauerwerk
- Kacheln & Ziegel
- Grasnarbe

- Baustoffe
- Dämmmaterial
- Grünschnitt
- Kunststoffe

Stellbedingungen
Darauf musst du bei der Containerstellung achten

Wie befülle ich den Container richtig?
●

Achte darauf, dass nur die ausgewiesenen Abfälle im Container landen.
Fremdabfälle führen zu einem erheblichen Kostenmehraufwand.

●

Abfallcontainer dürfen nur bis zur oberen Ladekante befüllt werden. Für einen
sicheren Abtransport muss der Abfall flach abschließen und darf nicht
gehäuft werden.

Was ist bei der Aufstellung zu beachten?
●

Prüfe zunächst, ob du eine Stellgenehmigung benötigst. Gerne unterstützen wir
dich hierbei.

●

Holzlatten oder Bretter helfen dabei, Beschädigungen am Untergrund zu
vermeiden.

●

Steht der Container auf öffentlichem Gelände, achte darauf, dass kein Fremdmüll
durch andere hineingerät.

Häuﬁge Fehler und Fremdabfälle
●

Fremdabfall: Achte darauf, dass keine großen Metallteile wie Scharniere oder Nieten an
den zu entsorgenden Holzteilen dran sind.

●

Fremdabfall: In einem A4 Holzcontainer, kannst auch A1, A2 und A3 Holzabfälle
entsorgen, umgekehrt geht das allerdings nicht!

●

Fehler: Achte darauf, den Container nur flach bis zum Rand zu befüllen, sodass keine
Holzlatten herausschauen..

