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Saving resources in residences
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Reduce waste and collect separately
Join in!
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Initiative
Contact your homeowners‘
association or property
management (syndic)
because they are responsible
for the organization.

Free consultation
Individual analysis
Concept development
Information material
Practice oriented
Tel: (+352) 488 216 - 1
residenzen@sdk.lu

Example of a waste room (Local poubelle)
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Point de collecte
residenzen.sdk.lu

sdk.lu

clever-akafen.lu

Municipal waste disposal
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Safety and cleanliness
Separate collection reduces both the quantity and the
potential hazards of residual waste.
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SuperDrecksKëscht®
Collections on SDK® fir Bierger,
Recycling center, door-to-door (4x/year),
*Please dispose of dry batteries at public collection points
or recycling centers

 Pharmaceuticals, spray cans,
ink and toner, cooking oils and
-fats, hazardous packaging
 Fluorescent lamps, energy-saving lamps
 Small electrical appliances
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 Residual waste
 Paper / cardboard
 Container glass
 Organic waste

Resource gateway
VALORLUX (Packages)
 Plastic bottles and flacons
 Metal packaging
 Beverage cartons
 Plastic foils and bags
 Plastic pots, cups and bowls

The Luxembourg Waste Management Law of March 21, 2012 (Article 13,
paragraph 3) specifies that apartment buildings („residences“) must be
equipped with the necessary facilities to enable separate collection of the

 at least 50% less residual waste,
resources are conserved
 lower waste fees, simple operation
 billing according to polluter pays
principle (pollueur payeur)
 individual billing per user, secure
data transmission
 Solution for inside and outside of
buildings

various waste fractions/products generated. The separate waste collection
system can be used in multi-family residences of any size. For more information,
visit residences.sdk.lu

