BASSIN MINIER 2/2022
SAMMELTERMINE
DATES DE COLLECTE

Bettembourg - Differdange - Dippach - Dudelange - Esch-sur-Alzette - Frisange - Käerjeng Kayl - Mondercange - Pétange - Reckange-sur-Mess - Roeser - Rumelange - Sanem - Schifflange

Informations sur :

sdk.lu

Contact :

info@sdk.lu

Aktioune vum Ministère fir Ëmwelt, Klima
an nohalteg Entwécklung mat de Gemengen,
der Chambre des Métiers an der Chambre
de Commerce

Haus-zu-Haus Sammlung ab 7 Uhr, Containersammlung ab 7.30 Uhr. /
Informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite oder bei Ihrer Gemeinde !
Collecte porte-à-porte à partir de 7h, collecte des conteneurs à partir de 7h30./
Veuillez consulter notre site Web ou votre commune pour connaître les heures
exactes.

MIT INFORMATIONEN ZUR ECOBOX UND SDK RESIDENZEN SOWIE DIE ANGEBOTE DER ULC.
INFOS SUR L`ECOBOX ET SDK RESIDENZEN AINSI QUE SUR LES SERVICES DE L‘ULC.

sdk_superdreckskescht

SAMMELTERMINE
2. SEMESTER 2022

Gemeinde
Commune

Datum
Date

Standort
Emplacement

Uhrzeit
Horaires

Bettembourg

06.09.2022

Huncherange, Parking
Cimetière

07.30 – 15.30

Bettembourg

30.11.2022

Bettembourg, Eglise

07.30 – 15.30

Differdange

01.09.2022

Differdange, Parking
Centre Village
( Contournement )

07.30 – 10.30

Niederkorn, Parking
Ecole, av. de la Liberté

07.30 – 09.00

14.12.2022
Differdange

01.09.2022
14.12.2022

Differdange
Differdange

14.12.2022

Oberkorn, Place Steicher, 09.30 – 10.30
av. du Parc des Sports

01.09.2022

Lasauvage, Parking Ecole 11.00 – 12.00

01.09.2022

14.12.2022
Dippach

03.08.2022
27.10.2022

Dudelange

13.09.2022
08.12.2022

Esch-sur-Alzette

13.09.2022
08.12.2022

Esch-sur-Alzette

13.09.2022
08.12.2022

Esch-sur-Alzette

13.09.2022
08.12.2022

Esch-sur-Alzette

13.09.2022
08.12.2022

Frisange

07.09.2022
29.11.2022

Frisange

07.09.2022
29.11.2022

Dippach / Bettange /
ab 07.00
Sprinkange / Schouweiler
Dudelange, Schwaarze
Wee

07.30 – 12.30

Esch-sur-Alzette, Place
Norbert Metz

07.30 – 08.30

Esch-sur-Alzette, Place de 09.00 – 10.00
la Résistance/ Brill
Esch-sur-Alzette, Place
Bois Clair-Chêne

10.30 – 11.30

Esch-sur-Alzette, Parking
Boulevard Aloyse Meyer

07.30 – 15.30

Frisange / Hellange /
Aspelt

ab 07.00

Hellange, Hoënerwee
(Parking: Cimetière)

07.30 – 15.30

System
Système

sdk_superdreckskescht

DATES DE COLLECTE
2EME SEMESTRE 2022

Gemeinde
Commune

Käerjeng

Datum
Date

15.09.2022
07.12.2022

Käerjeng
Käerjeng

Standort
Emplacement

Uhrzeit
Horaires

Bascharage, Place Robert 07.30 – 09.30
Schuman
10.30 – 11.30

07.12.2022

Hautcharage, rue de
la Gare

15.09.2022

Linger, Centre Sociétaire

12.00 – 13.00

Clemency / Fingig

ab 07.00

Clemency, Parking Ob
der Gare

07.30 – 15.30

07.12.2022
01.09.2022

Kayl / Tetange

ab 07.00

Kayl, Parking Brill

07.30 – 15.30

Mondercange, Maison
Communale

07.30 – 10.30
ab 07.00

02.12.2022

Mondercange / Bergem /
Foetz / Pontpierre

14.09.2022

Petange, Place du Marché 07.30 – 09.00

15.09.2022

07.12.2022
Käerjeng

15.09.2022
07.12.2022

Käerjeng
Kayl

15.09.2022

14.12.2022
Kayl

01.09.2022
14.12.2022

Mondercange

22.09.2022
02.12.2022

Mondercange
Petange

22.09.2022

06.12.2022
Petange
Petange

09.30 – 11.00

06.12.2022

Rodange, Parking rue
Nic Biever

14.09.2022

Lamadelaine, Ecole

11.30 – 12.30

Petange, Centre Sportif

07.30 – 13.30

14.09.2022

06.12.2022
Petange

14.09.2022
06.12.2022

System
Système

sdk_superdreckskescht

SAMMELTERMINE
2. SEMESTER 2022

Gemeinde
Commune

Datum
Date

Standort
Emplacement

Uhrzeit
Horaires

Reckange-sur-Mess /
Roedgen / Ehlange Mess
/ Wickrange / Pissange /
Limpach

ab 07.00

Roeser / Crauthem /
Bivange / Berchem /
Livange / Peppange/
Kockelscheuer

ab 07.00

01.12.2022
01.09.2022

Rumelange

ab 07.00

Sanem, Eglise

07.30 – 10.00
10.30 – 12.00

09.12.2022

Soleuvre, Parking rue de
Differdange, devant le
cimetière

09.09.2022

Belvaux, Parking Ecole

10.30 – 12.00

Ehlerange / Metzerlach

ab 07-00

Ehlerange, Terrain de
Football

07.30 – 15.30

Schifflange

ab 07.00

Reckange-surMess

06.09.2022

Roeser

06.09.2022

Rumelange

30.11.2022

14.12.2022
Sanem

09.09.2022
09.12.2022

Sanem

Sanem

09.09.2022

09.12.2022
Sanem

09.09.2022
09.12.2022

Sanem

09.09.2022
09.12.2022

Schifflange

13.09.2022
08.12.2022

Termine und Standorte ohne Gewähr. / Dates et lieux peuvent varier.

System
Système

Abholservice/Service de collecte:
Haus zu Haus Sammlung
/ Collecte de porte-à-porte

Gemeinde
Commune

Datum
Date

Bringservice / Service
de réception:
Annahmestelle
/ Site de collecte

Standort
Emplacement

Weitere Termine / Autres dates: www.sdk.lu

Abrufservice / Service d‘appel:
nur auf Abruf ( 3 Tage im Voraus)
seulement sur demande
(3 jours à l‘avance)

Uhrzeit
Horaires

System
Système

ECOBOX

Ihr Mehrweg-Pfandsystem aus Luxemburg

ECOBOX

Votre système de consigne à usages multiples du Luxembourg

Alle teilnehmenden Betriebe sind
gut am Aktions-Logo zu erkennen.
Les entreprises participantes sont
bien reconnues par le logo de l‘action.

In allen teilnehmenden Restaurants können Sie ihre Mahlzeit,
gegen eine Pfandgebühr von 5 €, in
einer ECOBOX mitnehmen.
Dans tous les restaurants participants, pour une consigne de 5 €, vous
pouvez emporter votre repas avec
vous dans une ECOBOX.

Die Speisen können Sie anschliessend Zuhause, unterwegs, am Arbeitsplatz ,... verzehren.
Le repas peut être consommé plus
tard, à la maison, au bureau ou sur
la route.

Nach dem Gebrauch sollte die
ECOBOX ausgespült werden.
Après utilisation, l’ECOBOX devrait
être rincé.

Beim nächsten Restaurantbesuch geben Sie die ECOBOX
ab, und erhalten ihre Pfandgebühr
zurück ODER tauschen diese bei

Defekte ECOBOXen können in allen teilnehmenden Restaurants
gegen neue Behälter ausgetauscht
werden. Diese werden anschliessend zum Produzenten zurückgeschickt und werden als Rohstoﬀ
für neue Produkte eingesetzt.
Les ECOBOX défectueuses peuvent
être échangées contre de nouveaux
récipients dans tous les restaurants
participants. Ceux-ci sont ensuite
retournées au producteur et utilisés
comme matière première pour des
nouveaux produits.

der erneuten Mitnahme von Speisen gegen eine neue professionell
gereinigte ECOBOX ein.

Lors de la prochaine visite au
restaurant: remettez l’ECOBOX
et récupérez votre consigne OU

www.ecobox.lu

échangez l’ECOBOX contre un
nouveau récipient nettoyé professionnellement pour reprendre un
nouveau repas.

Liebe Bewohner,

Ihr Abfallraum wird mit einer
Sammelstation ausgestattet.
Liebe Bewohner,
Liebe Bewohner,
Ihr Abfallraum wird mit einer

Ihr
Abfallraum wird
mit einer
04.01.2019
Sammelstation
ausgestattet.
Sammelstation ausgestattet.

04.01.2019
04.01.2019

Conservation des ressources dans les résidencessdk_superdreckskescht
Évitez les déchets et collectez-les séparément

Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21.
In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen - das
März 2012 (Artikel 13, Absatz 3) gibt vor, dass Mehrsind die Gemeinden, die Produzentensysteme (Vafamilienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen
lorlux für Verpackungen, Ecotrel für elektrische und
Das Luxemburger
Luxemburger
Abfallwirtschaftsgesetz
vom21.
Zusammenarbeit
mit
Verantwortlichen
Einrichtungen
ausgestattet
werden müssen,
die21.eine
Das
Abfallwirtschaftsgesetz
vom
elektronischemitGeräte,
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für- das
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denden
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März 2012
2012Sammlung
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vor,
dass
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die
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die
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mitden
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für
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Ecotrel
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für
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und und
Abfallfraktionen/Produkte
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und derEcotrel
Chambre
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eine elektronische
elektronische
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Einrichtungen
diedie
eine
Geräte,
Ecobatterien
für
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®
SuperDrecksKëscht ein praxiskonformes Kongetrennte Sammlung
Sammlungder
derverschiedenen
verschiedenenanfallenden
anfallenden sowie
sowiedem
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getrennte
Verband
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Wohnungsverwaltungen
Restabfall
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®
®
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En
principe,
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est
de
réduire
considérablement
la Kon-Kon-kann in
Das System
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fallmenge
stark
zu
verringern,
indem
Restabfallverringern
verringern
zept
entwickelt.
Restabfall
zept
entwickelt.
Mehrfamilienhäusern
jeder
Größe
eingesetzt
werden.
verschiedene
Altprodukte
separat
erquantité
de
déchets
résiduels
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séparément
Prinzipiell
geht
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RestabPrinzipiell
gehtes
es
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die
RestabWeitere
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Das
System
derInformationen
getrennten
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in in .
Das
System
der
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indem
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stark
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Rejoignez-nous !

Objectif :

divers produits en fin de vie
et en les recyclant.
Mehrfamilienhäusern
jeder
Größe
eingesetzt
werden.
Mehrfamilienhäusern
jeder
Größe
eingesetzt
werden.

verschiedene
separat
er-erverschiedeneAltprodukte
Altprodukte
separat
Sicherheit
und Sauberkeit
fasst
und
werden.
fasst
undwiederverwertet
wiederverwertet
werden.

Initiative
Contactez votre association
de propriétaires ou votre
gestionnaire de biens
(syndic), car ce sont eux
qui sont responsables de
l‘organisation.

Consultation gratuite
Analyse individuelle
Développement du concept
Matériel d‘information
Orienté vers la pratique
Tel: (+352) 488 216 - 1
residenzen@sdk.lu

Die
Organisation
der
Sammlung
und. der. Abfuhr der
Weitere
Informationen
unter
residenzen.sdk.lu
Weitere
Informationen
unter
residenzen.sdk.lu
Altprodukte obliegen den Bewohnern, der HausverDurch die getrennte Erfassung verrin-Die Organisation
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und und
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der
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externen
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dieMenge
Menge
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falls.
das
Gefahrenpotential des RestabDienstleistern.

potentiel de danger des déchets résiduels.

das Gefahrenpotential des Restabfalls.
falls.

Verwertung

Verwertung
Die getrennte Sammlung ermöglicht
Verwertung
Die
getrennte
Sammlung
ermöglicht
erst
das Recycling
und
somit die GeDie
getrennte
Sammlung
ermöglicht
erst das Recycling und somit die Geerst das Recycling und somit die Ge-

Recyclage
La collecte sélective est ce qui rend le recyclage
possible en premier lieu, et donc l‘extraction de
Was
gesammelt?
Was wird
wird gesammelt?
matières premières secondaires.
Was wird gesammelt?
Neben
denklassischen
klassischen
Wertprodukten,
wie Papier
Neben den
Wertprodukten,
wie Papier
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den klassischen
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wie Papier
und
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Metalle
und
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und
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und
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auch
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wiewie
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Tonerkarkommen
dieProblemprodukte
Problemprodukte
Tonerkarkommen die Problemprodukte wie z.B. Tonerkar-

Exemple Local poubelle

Beiliegend finden
Sie den
En collaboration
avec
: Benutzerleitfaden

Sammelplaz
Point de collecte
residenzen.sdk.lu

sdk.lu

clever-akafen.lu

Enlèvement communal

 Déchets résiduel
 Papier/carton
 Verre creux
 Déchets organiques

Beiliegend
findenSie
Sieden
den
Benutzerleitfaden
für
Ihre Sammelstation.
Dieser
enthält InforBeiliegend
finden
Benutzerleitfaden
für
Dieser
enthält
Informationen
über die Altprodukte,
die
beiInforIhfür Ihre
Ihre Sammelstation.
Sammelstation.
Dieser
enthält
nen
derzeitüber
gesammelt
werden.
mationen
über
dieAltprodukte,
Altprodukte,
die
mationen
die
die
beibei
Ih-Ihnen
gesammeltwerden.
werden.
nen derzeit
derzeit gesammelt

SuperDrecksKëscht®
Collections via SDK® ﬁr Bierger,
Centre de recyclage, porte-à-porte (4x/an),

Liebe Bewohner,

Ihr Abfallraum wird mit einer
Sammelstation ausgestattet.
Liebe Bewohner,
Liebe Bewohner,
Ihr Abfallraum wird mit einer

Ihr
Abfallraum wird
mit einer
04.01.2019
Sammelstation
ausgestattet.
Sammelstation ausgestattet.

04.01.2019
04.01.2019
Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21.
In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen - das
März 2012 (Artikel 13, Absatz 3) gibt vor, dass Mehrsind die Gemeinden, die Produzentensysteme (Vafamilienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen
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 Médicaments, bombes aérosol,
cartouches d’encre et de toner,
huiles et graisses alimentaires,
emballages de produits nocifs
 Tubes fluorescents, Lampes à basses
consommation d’énergie
 Petit électroménager

Mehrfamilienhäusern
jeder
Größe
eingesetzt
werden.
Mehrfamilienhäusern
jeder
Größe
eingesetzt
werden.
Die
Organisation
der
Sammlung
und. der. Abfuhr der
Weitere
Informationen
unter
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Weitere
Informationen
unter
residenzen.sdk.lu

Altprodukte obliegen den Bewohnern, der Hausver-
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Beiliegend finden Sie den Benutzerleitfaden
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Poubelle intelligente
VALORLUX (emballage)
 Bouteilles et flacons en plastique
 Emballages métalliques
 Cartons à boisson
 Film et sacs en plastique
 Pots, gobelets et barquettes en
plastique

La loi luxembourgeoise sur la gestion des déchets du 21 mars 2012 (article
13, paragraphe 3) précise que les immeubles à appartements (« résidences »)
doivent être équipés des installations nécessaires pour permettre la collecte

 Au moins 50% de déchets résiduels,
les ressources sont préservées
 réduction des taxes sur les déchets,
simplicité opération
 facturation selon le principe du
pollueur-payeur
 la facturation individuelle par
utilisateur, transmission sécurisée
des données
 Solution pour l'intérieur et l'extérieur
de bâtiments
séparée des différentes fractions/produits de déchets générés.
Le système de collecte sélective des déchets peut être utilisé dans des bâtiments
multi-résidentiels de toute taille. Pour plus d’informations, voir residences.sdk.lu

unsere Leistungen

Die Abteilungen der ULC
• Rechtsabteilung für Hilfe und Auskunft in 					
Rechtsangelegenheiten
• Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen
• Anzeigen und Tests
• Mitgliedsverzeichnis und Buchhaltung

Die ULC unterstützt Sie durch
•
•
•
•
•

Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten und Rechtsbeistand
Anwaltssprechstunden
Beratung und Ortsbesichtigungen durch Bauinspektoren
Beratung durch Steuerexperten
Gremien zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten:
– Streitschlichtungsstelle für Versicherngsfragen in Zusammenarbeit 		
mit der „Association des Compagnies d’Assurances“ (ACA)
– Die Luxemburger Kommission für Reisestreitfälle (CLLV) in Zusammenarbeit mit der ULAV (Union Luxembourgeoise des Agences de Voyages
du GD de Luxembourg) und dem SAVL (Syndicat des Agents de 		
Voyages du GD de Luxembourg)

Die ULC informiert und berät Sie durch
•
•
•
•
•
•

die Monatszeitschrift «de Konsument»					
eine umfassende Dokumentation und Presserubriken 			
Radiosendungen 							
Studien 									
Tests 									
Musterverträge

Die ULC schützt Sie durch
•
•
•
•

Gutachten zu Gesetzesvorschlägen 						
Vertretung bei den öffentlichen Behörden 					
Stellungnahmen zu aktuellen Themen 					
Preiserhebungen

Die ULC informiert und sensibilisiert Erwachsene und Jugendliche
für Verbraucherfragen
•
•
•
•

Themenbezogene Unterlagen (Bücher, Broschüren)				
Konferenzen								
Ausstellungen und Messen							
Kampagnen an den Schulen

Union Luxembourgeoise des
Consommateurs nouvelle asbl
55, rue des Bruyères
L-1274 Howald
Telefon: 49 60 22 - 1
Telefax: 49 49 57
E-Mail: info@ulc.lu
www.ulc.lu

		

Wie wird man Mitglied ?
Scannen Sie den QR-Code und
schreiben Sie sich als neues Mitglied ein. Sie können aber auch
eine Überweisung durchführen
oder online zahlen !

Die ULC in anderen Worten

und mehr

• ein Verwaltungsrat bestehend aus Vertretern von Gewerkschaften, 		
Frauenverbänden und Konsumentengenossenschaften;
• ihre Mitglieder: über ein Drittel der im Großherzogtum Luxemburg lebenden
Familien;
• eine Vertretung auf europäischer Ebene durch das BEUC (Bureau Européen 		
des Unions de Consommateurs)

Mitglied der ULC werden
In der Überzeugung, dass eine Mitgliedschaft von größter Wichtigkeit
für die Verbraucher ist, bietet die ULC den Mitgliedern der Vereinigung
eine Vielfalt von Dienstleistungen an.

Die Mitgliedschaft gibt Anrecht auf
• Informationen sowie individuellen Rechtsbeistand durch die Rechtsabteilung
• Beratung in Baufragen, Steuerangelegenheiten, usw.
• Benutzersspezifische Zugangsdaten (Brochuren, Tests, Anzeigen…) für unsere
Internetseite www.ulc.lu
• Kostenlose Beratung durch Anwälte
• Bezug von 10 Ausgaben der Zeitschrift «de Konsument»
• 4 Gratisanzeigen pro Jahr in unserer Zeitschrift
• Einsicht in Produktvergleichstests 3x/Monat oder 36x/Jahr

Durch Ihren Beitrag unterstützen Sie unsere Arbeit und verleihen
unserer Stimme bei den öffentlichen nationalen und europäischen
Behörden zur Verteidigung Ihrer Rechte mehr Gewicht.

Les services de l‘ULC
• Contentieux et assistance juridique
• Relations publiques et publications
• Annonces privées et tests comparatifs de produits
• Fichier membres et comptabilité

L‘ULC vous défend par l‘intermédiaire

nos services

•
•
•
•
•

de son service contentieux et d’assistance juridique
de consultations d’avocats
de consultations et visites d’inspecteurs en bâtiment
de consultations d’experts en matière fiscale
de sa présence dans des commissions de règlement extrajudiciaire de 		
litiges:
– Médiateur en assurances en collaboration avec l’Association des 		
Compagnies d’Assurances (ACA)
– Commission Luxembourgeoise des Litiges de Voyage (CLLV) en 		
collaboration avec l’ULAV (Union Luxembourgeoise des Agences de 		
Voyages du GD de Luxembourg) et le SAVL (Syndicat des Agents de 		
Voyages du GD de Luxembourg)

L‘ULC vous informe et vous conseille au travers
•
•
•
•
•
•

de son magazine mensuel «de Konsument»					
de rubriques de presse et d’une abondante documentation		
d’émissions radio 							
d‘études									
de la mise à disposition de tests comparatifs de produits 			
de contrats-type

L‘ULC vous protège au travers
•
•
•
•

des avis rendus dans le cadre de l’élaboration de nouveaux textes législatifs
de sa représentation auprès des autorités publiques				
de prises de position sur des sujets d’actualité				
d’enquêtes de prix

L‘ULC sensibilise les adultes et les jeunes aux questions de
consommation par
•
•
•
•

de la documentation spécialisée (livres, brochures)				
des conférences								
des expositions et foires							
des campagnes scolaires

Union Luxembourgeoise des
Consommateurs nouvelle asbl
55, rue des Bruyères
L-1274 Howald
Téléphone: 49 60 22 - 1
Téléfax: 49 49 57
E-mail: info@ulc.lu
www.ulc.lu

		
Comment devenir membre ?
Scannez le code QR et
inscrivez-vous comme nouveau
membre. Vous pouvez payer par
virement ou en ligne !

L‘ULC c‘est aussi

et en plus

• un conseil d’administration qui se compose de représentants de syndicats,
d’organisations de femmes et de coopératives de consommation;
• ses membres, soit plus d’un tiers des familles habitant le Grand-Duché de
Luxembourg;
• une représentation sur le plan européen par le BEUC (Bureau Européen 		
des Unions de Consommateurs)

Devenir membre de l‘ULC
Convaincue de l’intérêt réel et concret pour les consommateurs
d’être membres, l’ULC propose un panel de services aux membres
de l’association.

L‘affiliation donne droit à
• des informations et à une assistance individuelle et personnalisée par le 		
service contentieux et d’assistance juridique
• des consultations en matière de construction, d’impôts, etc.
• l’accès personnalisé (brochures, tests, annonces,...) à notre site www.ulc.lu
• des consultations à titre gratuit auprès de nos avocats consultants
• 10 numéros du magazine «de Konsument»
• l’insertion de 4 annonces gratuites par an dans le magazine
• la mise à disposition de tests comparatifs de produits 3x/mois ou 36x/ans

Ainsi par votre cotisation vous encouragerez notre travail, donnerez
plus de poids à nos interventions auprès des instances publiques
nationales et européennes pour défendre vos droits en tant que
consommateurs.

Produkte für die SuperDrecksKëscht ® fir Bierger
Produits pour la SuperDrecksKëscht ® fir Bierger

SuperDrecksKëscht ® - SDK ®
Zone Industrielle Piret.
L-7737 Colmar-Berg
Tel.: 48 82 16 -1
e-mail: info@sdk.lu
www.sdk.lu

Diese Produkte können Sie in
haushaltsüblichen Mengen bei
der SuperDrecksKëscht ® abgeben:
Altöle und Fette / Batterien /Farben, Lacke und Lösungsmittel /
Elektro-Haushaltskleingeräte / Energiesparlampen und Glühbirnen aller
Art / Medikamente und Spritzen
(wenn möglich im Spritzensammelbehälter) / Kosmetika / Pestizide /
Reinigungsmittel / Spraydosen /
Kleingebinde Bitumen / Datenträger
und Druckmedien / Feuerlöscher /
Gasflaschen (Haushalt), sowie
Speiseöle und -fette ,...

Administration de
l'environnement
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel: 40 56 56 -1 . Fax: 49 62 56
www.emwelt.lu
Ces produits en quantité ménage
sont à destination de la SuperDrecksKëscht ® :
Huiles et graisses / piles sèches
/ peintures, laques et solvants /
ampoules de toutes sortes / médicaments et seringues (de préférence dans notre récipient de sécurité
pour seringues) / petits appareils
électroménagers / produits cosmétiques / pesticides / produits
de nettoyage / bombes aérosols /
produits bitumineux / supports de
données et d’impression / extincteurs
/ bouteilles de gaz (ménage) ainsi que
huiles et graisses alimentaires ,...

Für größere Produktmengen, wie sie
Pour enlever de plus grandes quanz.B. bei Umzügen oder Hausräumungen anfallen, können sie unse- tités, en cas de déménagement
ou de vide-maison p.ex., appelez
ren Abholdienst anfordern.
notre service pour les faire enlever.
•
kein Sperrmüll
•
pas de déchets encombrants
•
kein Styropor
•
pas de polystyrène

Sie haben Anregungen zur
SuperDrecksKëscht ®, Lob
oder Kritik?

Vous avez des suggestions
pour la SuperDrecksKëscht ®,
éloge ou critique?

Schreiben Sie uns!
info@sdk.lu

Écrivez-nous!
info@sdk.lu

Dës Informatiounen sin och op
Letzebuergësch ze kréien, iwwer
d’Internet ënner www.sdk.lu
oder op Ufro bei der
SuperDrecksKëscht ®.

This information is also available
in English, on the Internet under
www.sdk.lu or upon request at
the SuperDrecksKëscht ®.

