•

Füll- und Mietbedingungen
Für den Baumischabfall 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 Baumischabfall Container entsorgt
werden können:

Das darf in den leichten Baumischcontainer :
✓ Gummi(-reste) ✓ Kabel(-reste)
✓ Papier
✓ Verackungsmaterial
✓ Isolierungen
✓ Folien
✓ Teppichreste
✓ Kunststoffe
✓ Altkleider
✓ Altmöbel (Holz)
✓ Schrott
✓ Bauholz
✓ Verpackungsstyropor

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pappe
Holz
Tapetenreste
Textilien
Blech
Gartenabfall

das darf zusätzlich in den schweren Baumischcontainer:
✓ Steine
✓ mineralische Abfälle

✓ Bauschutt

✓ Boden

Das darf nicht in den Baumischabfall Container

- Dämmmaterial
- Glaswolle
- Styropor
- Dämmplatten
- Sportgeräte
- Dachpappe
- Asbest
- Farben & Lacke
- Glasfaserverstärkte Kunststoffe

- KMF
- Karroessierteile
- Gips & Rigips
- Sondermüll

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: Dämmmaterialien bei Abbrucharbeiten
Fremdabfall: Kunststoffe von Verpackungen oder Planen
Fremdabfall: Metalle und Kabel
Fehler: Verschiedene Stoffe im sortenreinen Bauschuttcontainer

