The solution for climate protection and
resource conservation in your residence !

SDK Residenzen
SDK provides sustainability
advice to reduce your
residual waste and increase
climate and resource protection
through separate collection and
waste prevention in your residence.
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Your advantages with SDK Residenzen
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Your SDK Residenzen service
The SDK Residenzen team offers you the following free services :
		

1. Advice to the property management
or homeowners‘ association
2. Inventory and analysis of local
conditions
3. Simulation of the saving potential
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4. Development of a collection and disposal concept based
on local conditions
5. Briefing of the residents and training of the maintenance
staff
6. Continuous support of the
residence
7. SDK label awarded
for exemplary action
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The collection concept
Municipal collection of recyclable materials

SuperDrecksKëscht®

Collections via SDK® fir Bierger, resource centres (recycling centres) and
door-to-door waste collections (4x/year)

Dispose of dry batteries according to the safety
concept.

• Paper/cardboard
• Hollow glass
• Organic waste

The SDK Residenzen concept
is composed of several modules
that enable optimal waste
collection.

Medicine, aerosol cans,
Ink and toner cartridges,
Cooking oils and fats,
Hazardous material
packaging,
Fluorescent lamps,
Energy-saving light bulbs,
Small electrical
appliances,
Paint / Varnish

Valorlux (packaging)

Residual waste disposal

•
•
•
•
•

Is anything left ?
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Plasic bottles
Metal packaging
Beverage cartons
Plastic films and bags
Plastic pots, cups and bowls

The smart waste container
makes an optimal residual
waste collection possible.
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The smart waste container saves costs
and protects the climate
Add a smart waste container to your waste
collection station.
The smart waste container has been specifically
designed for waste collection in residences. It
registers how often a resident uses it - a system
with many advantages.
This achieves :
• at least 50% less residual waste, while saving
resources and protecting the climate,
• lower waste fees, simple handling,
• billing according to the polluter pays principle
(pollueur-payeur),
• individual billing,
• safe data transmission,
• solution for indoor and outdoor use

SDK label for exemplary action
On the initiative of the residents,
the Conseil syndical or the property
management, your residence can also
obtain the SDK label.
The label is an ISO 14024 certified
quality label for environmentally sound
management of waste management.
You need a separate waste collection
system of the different waste products
and its documentation.

FIR EN NOHALTEGEN
ËMGANG MAT RESSOURCEN
MIR MAACHE MAT
EIS ËMWELT ASS ET WÄERT !

A certification label attests :
•
•
•
•
•

convenient and simple waste collection
a safe and tidy garbage room
cost savings
collection and disposal in compliance with the law
climate protection

The SDK label - an award for commitment to resource and climate
protection to make all residents proud !
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Tips for climate and resource protection for
your everyday life
Conserving resources while shopping

What to do at home
Collect all waste separately that does not
belong in the residual waste.

When shopping, try to buy products that:
• have no / sustainable packaging
• have little or no pollutants
• are sustainable and environmentally
friendly
• reusable
Look out for quality labels such as „Clever

Proper sorting in the garbage room
Put your waste in the right containers and
do your part to protect the climate and
resources.

Akafen“ and use reusable systems such
as Ecobox1, Superbag2 and Öko-Tut3.

Handling residual waste
For the remaining residual waste, use the
black bin or the smart waste container if
available.
An action of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development in collaboration with the Environment Agency, Horesca and SuperDrecksKëscht ®
An action of Valorlux, in collaboration with the Environment Agency and CLC
3
An action of Valorlux, in collaboration with the Environment Agency and CLC
1
2
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Contact us:

An action of :

Tel: 488 216 – 1
residenzen@sdk.lu

or visit us at :
residenzen.sdk.lu

14

In collaboration with :
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