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SuperDrecksKëscht®
Sammlungen über SDK fir Bierger,
Ressourcenzenter, Haus-zu-Haus (4x/Jahr),
*Trockenbatterien bitte über die öffentlichen Sammelstellen
oder Recyclingcenter entsorgen

 Restabfall
 Papier / Karton
 Hohlglas
 Bioabfall (Organik)

 Medikamente, Spraydosen, Tintenund Tonerkartuschen, Speiseöle und
-fette, Schadstoffverpackungen
 Farbverschmutzte Produkte
 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
 Elektrokleingeräte

Ressourcenschleuse
VALORLUX (Verpackungen)
 Plasikflaschen und -flakons
 Metallverpackungen
 Getränkekartons
 Plastikfolien und -tüten
 Plastiktöpfe, -becher -schalen
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