Verwendung geeigneter Transportgebinde für Abfälle
Sehr geehrter Kunde,
wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass für den Transport von Abfällen immer geeignete Gebinde zu verwenden sind, welche wir
Ihnen zum Teil (in Form von Fässern) kostenlos im Tausch voll gegen leer zur Verfügung stellen.
Für die ordnungsgemäße Befüllung sind jedoch ausschließlich Sie selbst verantwortlich.
Bitte beachten Sie deshalb einige wichtige Regeln:
•

Flüssige Abfälle gehören immer in Spundfässer oder IBC´s. Diese dürfen nur zu 95 % befüllt werden.

•

Pastöse oder feste Abfälle gehören immer in Spannringfässer oder SAP-Container. In den zur Verfügung gestellten
Spannringfässern und SAP-Containern befinden sich Inlinersäcke, welche einerseits für Sie Sauberkeit bedeuten und uns eine
Wiederverwendung ermöglichen (bitte diese Inlinersäcke KEINESFALLS ENTFERNEN (Fass kann dann nicht weiterverwendet
werden!)

•

Unterscheidung Spundfass zu Spannringfass: ein Spundfass besitzt nur eine Einfüllöffnung von ca. 50 mm welche dicht
verschließbar ist (flüssigkeitsdicht). Bei einem Spannringfass kann der Deckel für die Einbringung komplett entfernt werden (in
der Regel nicht flüssigkeitsdicht).

•

240 und 660 l Container für ölhaltige Werkstattabfälle dürfen nicht mit lösemittelhaltigen Abfällen oder Spraydosen befüllt
werden. Diese gehören in Spannringfässer.

•

Gitterboxen dürfen nicht mit Autobatterien befüllt werden. Diese gehören in Paloxen!

•

Für die richtige Deklarierung des Abfalls sind immer Sie verantwortlich! Bei einem Unfall müssen sich unsere Fahrer,
sowie die Einsatzkräfte auf Ihre Deklaration verlassen können.

•

Unsere Fahrer sind von uns angewiesen, undichte oder nicht geeignete Gebinde nicht mitzunehmen. Bitte haben Sie dafür
Verständnis. Die Strafen sind hoch und es wird sowohl der Übergeber, der Übernehmer als auch der Fahrer bestraft.

•

Sie bekommen 200 l Fässer im Tausch voll gegen leer von uns kostenlos. Für zusätzliche Gebinde müssen wir
€ 20,--/Stk. verrechnen.

•

Kostenlose Beratung über geeignete Gebinde, Deklaration und Bezettelung steht Ihnen immer zur Verfügung.

Spundfass

IBC

Spannringfass

SAP-Container

240 l Container
(max. 100 kg)

660 l Container
(max. 250 kg)

Flüssige Abfälle
(Max. zu 95 % befüllen); Aufgeschnittene IBC‘s für Nassbatterien

Pastöse und feste Abfälle
(Inlinersäcke keinesfalls entfernen)

Ölhaltige Werkstättenabfälle (keine
Spraydosen / lösemittelhältige Abfälle)

1100 l Container

Gitterbox

PALOXEN

Leichte Abfälle
(Gewerbeabfall, Kunststoffe, Papier,
Karton - max. 500 kg)

Feste Abfälle
(Kein Gefahrgut!)

Nassbatterien
(Befüllung nur bis zur Wandhöhe!)

