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Conservation des ressources dans les résidencessdk_superdreckskescht
Évitez les déchets et collectez-les séparément
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Initiative
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Consultation gratuite
Analyse individuelle
Développement du concept
Matériel d‘information
Orienté vers la pratique
Tel: (+352) 488 216 - 1
residenzen@sdk.lu
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Sécurité et propreté
La collecte séparée réduit à la fois la quantité et le
potentiel de danger des déchets résiduels.
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SuperDrecksKëscht®
Collections via SDK fir Bierger,
Centre de ressource, porte-à-porte (4x/an),
*Veuillez jeter les piles sèches dans les points de
collecte publics. ou des centres de recyclage

 Déchets résiduel
 Papier/carton
 Verre creux
 Déchets organiques

 Médicaments, bombes aérosol,
cartouches d’encre et de toner,
huiles et graisses alimentaires,
emballages de produits nocifs
 Produits pollués par de la peinture
 Tubes fluorescents, Lampes à basses
consommation d’énergie
 Petit électroménager

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

 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

residenzen.sdk.lu
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