Sperrmüll:
Änderungen
zum 01.07.2022

Die Kosten für Sperrmüll und Möbelholz werden
künftig nicht mehr auf die Allgemeinheit umgelegt.

Die Finanzierung des Sperrmülls wird umgestellt:
Wir legen die Kosten für Sperrmüll jetzt nicht mehr
auf die Allgemeinheit um, sondern berechnen sie den
jeweiligen Kunden. Damit braucht es keinen Antrag
mehr, wenn Sperrmüll selbst gebracht wird.

Selbstanlieferung ab 01.Juli:
►
►
►
►
►

KEIN ANTRAG mehr nötig -> Kommen Sie einfach zu den Öffnungszeiten!
Sperrmüllpreis: 200,- €/t netto, Mindestpreis 20,00 € netto *
nur Holzmöbel: 70,- €/t netto, Mindestpreis 7,00 € netto *
Klein- und Kleinstmengen: Pauschalen 10,- und 5,- € (brutto)
Elektrogeräte und Altmetall: kostenfrei

Abholung ab 01.Juli:
► Es gibt jetzt Waagen an den Fahrzeugen. Damit wird die verladene Menge an jeder einzelnen
Adresse festgestellt.
► Anfahrts-/Verwaltungspauschale: 40,00 € netto je Abholauftrag, dazu kommt:
► Holzmöbel verladen und entsorgen: 100,00 €/t netto, Mindestpreis 10,00 € netto *
► sonstigen Sperrmüll verladen und entsorgen: 240,00 €/t netto, Mindestpreis 24,00 € netto *
► Altmetall und Elektroaltgeräte verladen und entsorgen: kostenfrei, Anfahrts-/Verwaltungspauschale wird berechnet
► Abholantrag: wgv-quarzbichl.de -> Formulare/Anträge
► Was wird abgeholt? Wie bisher: sperrige Gegenstände üblicher Haushaltseinrichtung (Holzmöbel, Couch, Matratzen, Koffer, Sonnenschirm usw.), die als Einzelstück zu groß sind für die Restmülltonne
* €/t = EURO pro 1.000 Kilogramm. Der Mindestpreis entspricht
dem Preis für 100 Kilogramm und ist eichrechtlich bedingt.
Für kleinere selbstangelieferte Mengen gibt es Pauschalen.

Übergangsregelung:
►

Wer nach dem bisherigen System seine Berechtigung zur kostenfreien Selbstanlieferung erhalten
hat, hat bis zum jeweils aufgedruckten Datum Zeit, das Material damit kostenfrei anzuliefern.

Warum jetzt kostenpflichtig?
Kostenfrei war der Sperrmüll noch nie, denn die WGV hat hohe Kosten bei der Entsorgung. Wenn Kunden bisher Sperrmüll mit „Berechtigung zur kostenfreien Anlieferung“ kostenfrei angeliefert haben,
wurde dies auf die Allgemeinheit der Müllgebührenzahler im Landkreis umgelegt. Die Kosten lagen auf

der Gebühr für die Restabfalltonnen, für Bewohner von Mehrfamilienhäusern sind diese ein Teil der
Mietnebenkosten. Das ist eigentlich ungerecht, denn manche Kunden kaufen alle paar Jahre neue Möbel und andere nicht. Gerade Kunden, die sich weniger oft neue Möbel leisten können, haben bisher für
die Entsorgung von Möbeln aus anderen Haushalten mitgezahlt.
Auch Abfallvermeidung ist ein Thema. Für gute Stücke gibt es Alternativen – siehe unten! Durch das
Umlegen der Entsorgungskosten auf die Allgemeinheit waren diese Alternativen immer zweitrangig.
Daher werden die Kosten für die Sperrmüllentsorgung künftig grundsätzlich dem jeweiligen „Kostenverursacher“ berechnet - also dem, der den Sperrmüll bringt oder abholen lässt.

Wie können Sie Kosten sparen?
Wenn Austausch/Entsorgung von Möbeln ansteht, obwohl diese noch gut genug sind für eine weitere
Nutzung, probieren Sie gerne die hier genannten Möglichkeiten aus:

NEU: Verschenk-Markt
für unseren Landkreis – für Möbel und anderes:
►
►
►

gut erhaltene Gegenstände anbieten und finden!
regionales Portal in unseren APP- und Onlinediensten
kostenfrei
► PC: wgv-quarzbichl.de -> Information -> Zu schade
zum Wegwerfen
► APP: Menüpunkt „mehr“
(Die APP finden Sie in Ihrem Store, Suchwort „wgv“).

Weitere Möglichkeiten:
► Bequem (meist Abholung möglich):
Carisma der Caritas in Geretsried, Tel. 08171 / 997 470
► Schnell:
Abgabe bei verschiedenen Organisationen (siehe unser Abfall- ABC, Suchwort „gut“)
► Verkauf:
Zahlreiche Onlineportale (ebenfalls im Abfall-ABC, Suchwort „gut“)
► Für Nicht-Internetnutzer:
Adressensammlung im Infoblatt „Zu schade zum Wegwerfen“ bei der Abfallberatung oder Inserate
in Zeitungen (In der Rubrik „zu verschenken“ ist das Inserat bei manchen Verlagen kostenfrei).

Nutzen Sie diese Möglichkeiten! Damit sparen Sie sich das Geld für die Sperrmüllentsorgung,
vermeiden Abfall, bewahren die in den Möbeln enthaltenen Rohstoffe und helfen anderen Menschen.

- - - - - Abfallberatung: 08179 / 933-33, -35 - - - - - Sperrmülltelefon: 08179 / 933-906 - - - - -

