Merkblatt für deinen Container
Für den Grünschnittcontainer

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 Gartenabfall Container entsorgt werden
können:

Das darf in den Grünschnittcontainer

✓ Grünschnitt
✓ Sträucher
✓ Stauden

✓ Grasnarbe
✓ Unkraut
✓ Blattwerk
✓ Heckenschnitt
✓ Astwerk und Zweige mit maximal 15 cm
Durchmesser bzw. 30 cm Umfang und mit geringen
Erdanhaftungen

Das darf nicht in den Grünschnittcontainer

- Wurzeln und größere Äste - Steine
- Sand
- Schutt
- Bauschutt
- Verpackungen

- Erdreich
- Metall
- Holz
(behandelt und unbehandelt)

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: Baumschnitt mit einem Druchmesser > 15 cm gehört nicht in den
Grünschnitt Container oder Container für Ast und Strauchwerk. Große Äste fallen in die
Kategorie Baumstämme und Wurzelwerk.

●

Fremdabfall: Erde ist im Grünschnitt Container ebenfalls tabu. Bodenaushub und
Baggererde kommen in den dafür vorhergesehenen Erdaushub Container.

●

Fehler: Belade den Container immer nur bis zur Kante. Schauen Äste aus dem Behälter
kann er nicht verschlossen und abtransportiert werden.

