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Ressourcen schonen in Residenzen
Abfall vermeiden und getrennt sammeln
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SuperDrecksKëscht®
Sammlungen über SDK® fir Biirger,
Recyclingcenter, Haus-zu-Haus (4x/Jahr),
*Trockenbatterien bitte über dieöffentlichen Sammelstellen
oder Recyclingcenter entsorgen

 Medikamente, Spraydosen, Tintenund Tonerkartuschen, Speiseöle und
-fette, Schadstoffverpackungen
 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
 Elektrokleingeräte
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 Restabfall
 Papier / Karton
 Hohlglas
 Biomüll (Organik)

Ressourcenschleuse
VALORLUX (Verpackungen)
 blauer Sack – Sammlung PMG* je
nach Gemeinde
* Plasik, Metallverpackung und Getränkekarton)

Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21. März 2012 (Artikel 13,
Absatz 3) gibt vor, dass Mehrfamilienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen
Einrichtungen ausgestattet werden müssen, die eine getrennte Sammlung der

 mind. 50% weniger Restabfall,
Ressourcen werden geschont
 niedrigere Abfallgebühren, einfache
Bedienung
 Abrechnung nach Verursacherprinzip
(pollueur payeur)
 individuelle Abrechnung je Nutzer,
sichere Datenübertragung
 Lösung für innerhalb und außerhalb
von Gebäuden
verschiedenen anfallenden Abfallfraktionen/Produkte ermöglichen.
Das System der getrennten Abfallsammlung kann in Mehrfamilienhäusern jeder
Größe eingesetzt werden. Weitere Informationen unter residenzen.sdk.lu

