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Falsch sortieren ist sinnlos.

Gelbe Tonne und Gelber Sack
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Es landet am Ende ja doch 

 alles in der Müllverbrennungs-

anlage. Tatsächlich sind noch 

viele dieser Meinung. Bei 

 näherem Hinsehen ergibt sich 

ein ganz anderes Bild. 

Abfallvermeidung, Wieder-

verwertung und die umwelt-

schonende Beseitigung von 

Abfällen gehören zu den wich-

tigsten Aufgaben der Stadt. 

Ziel ist eine wirtschaftliche, 

günstige Entsorgung und sta-

bile Müllgebühren, die durch 

optimale Trennung und die Er-

löse aus der Wertstoffverwer-

tung erreicht werden. Dazu 

sollen die Bürger so gut und so 

übersichtlich wie möglich infor-

miert werden. Am schnellsten 

geht das auf der Internetseite. 

Welcher Abfall in welche Ton-

ne oder zu welcher Sammel-

stelle gehört, fi nden Sie hier 

ebenso wie den aktuellen Ab-

fuhrplan. Alle Abfuhrtermine 

können präzise nach Eingabe 

der  Adresse aus dem Internet 

als Kalender ausgedruckt oder 

mit EDV-Programmen indivi-

duell weiter verarbeitet wer-

den. Ganz zeitgemäß zeigt die 

„Fürth-App” für i-Phone und 

Android die Abfuhrtermine an.

Auf der Internetseite gibt es 

zudem viele Informationen, 

zum Teil auch mehrsprachig, 

die Sie herunterladen können. 

Broschüren und Infofl yer zum 

Thema sind auch in gedruckter 

Form erhältlich.

Ein Tipp, wie Sie Essensab fälle 

vermeiden: Mit einem Ein-

kaufszettel für den Wochen-

einkauf bringen Sie Ordnung 

in Ihren Kühlschrank – so wan-

dert auch weniger Essen in den 

Abfall.

Jocke und Markus, wer die gelbe Tonne hat, spart sich die gelben Säcke

Für die Belieferung der Verteilstellen mit 
gelben  Säcken sowie der Jahres-
verteilung an die Haushalte ist die Firma 
Veolia im Auftrag der Dualen Systeme 
Deutschland zuständig. Das ist ein von 
beteiligten Gruppen (Industrie, Hand-
werk, Handel, Ent sorger) in eigener Ver-
antwortung und privat wirtschaftlich 
geschaffenes fl ächendeckendes Wert-
stoff-Sammelsystem. 

„Dual” bedeutet also die privatwirt-
schaftliche Entsorgung und Verwertung 

des Verpackungsabfalls. Der restliche 
häus  liche Abfall bleibt weiterhin kom-
munale Entsorgungsaufgabe. Die Ent-
sorgung der Verpackungen wird nicht 
aus der städtischen Müllgebühr fi nan-
ziert. 

Bitte verwenden Sie die gelben Säcke 
sparsam und nur für die Entsorgung 
der leeren Verpackungen. Die gelben 
Tonnen befüllen Sie bitte lose. Die 
 Säcke sind nur für die Bereitstellung 
am Straßenrand vorgesehen.

Richtig trennen ist wertvoll.

Info

Ratgeber erhältlich

Alle wichtigen Informationen zur 
 Abfalltrennung und zum Umgang 
mit Wertstoffen sind im Ratgeber 
„Richtig Abfall trennen = richtig 
Geld sparen” übersichtlich zusam-
mengefasst. Dieser Ratgeber und der 
Leit faden zum Sperrmüll wurden in 
zehn Sprachen (Englisch, Italienisch, 
Spanisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, 
Kroatisch, Rumänisch,  Russisch und 
Bulgarisch) übersetzt. 

Biotüten:
Biotüten wurden 2013 an alle 
Haushalte verteilt. Die nächste Be-
lieferung an alle Haushalte fi ndet 
erst wieder 2015 statt. Jederzeit 
können Biotüten an den bekannten 
Verteilstellen abgeholt werden. 
Welche in Ihrer Nähe ist, fi nden Sie 
auf den folgenden Seiten.

Bioabfall sollte auf keinen Fall in 
Plastikbeuteln verpackt in die Bio-
tonne gelangen, denn Plastik ver-
rottet nicht. 

Stadt Fürth Abfallwirtschaft

August 2013

Wohin mit Sperrmüll

und Elektroschrott?

WIR BEANTWORTEN FRAGEN 

Wenn Sie noch Fragen zur Abfallentsorgung haben, stehen 

Ihnen unsere Beratungsstellen gerne zur Verfügung.

 ABFALLBERATUNG

Tel.: 0911 / 974-12 60

Fax: 0911 / 974-20 94

Fax: 0911 / 974-39 20 91 (für Sperrmüll)

Mainstr. 51 und 

Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)

 Mail: abfallberatung@fuerth.de

oder im Internet unter www.fuerth.de

Mo – Do 8.00–15.00 Uhr

Fr 
8.00–12.00 Uhr

Abfall säcke, Sperrmüll karten und Informationsmaterial 

gibt es auch in Ihrer Nähe: Informieren Sie sich unter

www.fuerth.de/abfallwirtschaft

SPERRMÜLL-ABHOLUNG:

Zweimal im Jahr können Sie eine Abholung schriftlich 

 anfordern und zwar

 online unter www.fuerth.de, 

Schnellsuche: Sperrmülltermin

 per E-Mail an sperrmuell@fuerth.de

 per Fax an 0911 / 974 - 39 20 91

 per Brief 

 per Sperrmüllpostkarte 

(kostenlos in etlichen Lotto-Toto-Schreibwarenläden)

Bereitstellen:

 Stellen Sie das Sperrgut bis 6:30 Uhr frei zu  gänglich, 

 möglichst auf Privatgrund, bereit.

 Öffentlicher Raum, wie Geh- und Radwege, sollte frei 

 bleiben.

 Das Sperrgut wird ebenerdig (frei von Stufen) bis 

15 Meter vom Privat grund geholt, z.B. vom Hausgang, 

aus dem  Innenhof.

 Während der Verladung in die Sammelfahrzeuge 

muss ein Verantwortlicher des Antragstellers vor Ort sein.

 Die Sperrmüllgebühr von 15 € ist bar zu entrichten.

SPERRMÜLL ANLIEFERN:

Sperrmüll kann an den Recyclinghöfen kosten frei entsorgt 

werden. 

 Recyclinghof Atzenhof, Vacher Str. 333

 Recyclinghof Fürth, U-Bahn-Station Jakobinenstr., 

am Bahngelände

SPASS AM TAUSCHEN ODER ABHOLSERVICE AUS DER WOHNUNG

Fürther Tausch- und Geschenkbörse

Das ist ein nicht kommerzielles Online-Angebot der Fürther 

Abfall wirtschaft. Jeder kann hier privat aktiv werden. Kostenfrei 

und zeitunabhängig trägt man hier sein Inserat selbst ein und 

löscht es später wieder. Von Privat zu Privat. 

www.fuerth.abfallspiegel.de

Gebrauchtwarenhof mit Kleiderladen

Haben Sie gut erhaltene Möbel und Haushaltswaren, die für 

den Sperrmüll zu schade sind? Der Gebrauchtwarenhof holt 

sie kostenlos aus Ihrer Wohnung ab. Sie suchen günstige, 

gebrauchte Möbel, Haushaltswaren usw.? Kommen Sie in die 

Ausstellung und in den Kleiderladen. 

Industriestr. 14 

www.gebrauchtwarenhof.de

90765 Fürth/Bislohe 
Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr

Tel.: 0911/3 07 32-0 
Sa 

9:00 – 16:00 Uhr

Deutsch

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Dieser Ratgeber wird stets aktualisie
rt. 

Sie fi nden ihn unter 

www.fuerth.de/abfallwirtsc
haft

Wohin damit?

www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Sie stehen  im Internet unter 
www.fuerth.de/abfallwirtschaft 
ab sofort zum Ausdrucken zur Verfü-
gung. 

Die deutsche Version des Ratgebers 
ist als gedruckte Broschüre erhältlich 
und kann bei der Abfallberatung 
per E-Mail in größeren Stückzahlen 
angefordert werden: abfallberatung@
fuerth.de.

Fürth’te çöp ayırma

Türkisch

Stadt Fürth Abfallwirtschaft
Eylül 2013

ÇÖPLERİNİZİ 
DOĞRU AYIRIN

 Paranızı doğru 
  tasarruf edin

 Sarı bidon

 Kağıt

 Biyolojik çöpler 
 Özel çöpler
 Cam

 Giysi ve ayakkabı
 Hacimli çöp
 Elektronik hurda
 Diğer atıklar

BİLGİ
Ayrıca Fürth’teki geri dönüşüm tesislerini de kullanın, buralarda 
ücretsiz verebileceğiniz başka değerli maddelerde toplanmaktadır. 
Adres ve telefon numaralarını son sayfada bulabilirsiniz.Evlerdeki çöp bidonlarının toplanması ve hazırlanmasıyla ilgili önemli 
bilgi.

Diğer çöp bidonları Lütfen bidonların boşaltılacağı gün saat 6.30 itibariyle bidonların bulunduğu yere serbest erişim sağlayın veya bidonları yol kenarına getirin. Çöp toplayıcıları zilinize basmak zorunda değildir.

Biyolojik bidonlar

Kağıt bidonları Lütfen bidonları veya sarı çuvalı bidonların boşaltılacağı gün saat 6.30’a kadar yol kenarına koyun.

Sarı bidon/Sarı çuval

Bu semboller size çöplerinizi doğru ayırmanız konusunda 
bilgilendirmektedir:

Doğru ayrıldı
Yanlış ayrıldı

Bu başvuru kaynağı sürekli olarak güncelleştirilmektedir. 

Başvuru kaynağını bulabileceğiniz İnternet adresi: 

www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Fürth te çöp ayırma
Fürth’te çöp ayırma

This guide is updated regularly. 

You can fi nd it at www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Waste separation in Fürth

Englisch

Stadt Fürth Abfallwirtschaft
September 2013

SEPARATE WASTE CORRECTLY

 Really
    save money

 Yellow bin
 paper

 Organic waste 
 Hazardous waste
 Glass

 Clothing and shoes
 Bulky waste
 Electronic waste
 Residual waste

INFO
Use the Fürth recycling yards. Other recyclable materials are 
collected here, which you can hand over free of charge. 
You can fi nd addresses and telephone numbers on the last page.Important information about the collection and provision 
of the household bins.

Residual waste 
bin

Please allow free access to the bins from 6:30 am on the collection day or bring the bins to the edge of the road. The refuse collectors are not obliged to ring the doorbell.

Organic waste 
bin

Paper bin Please put the bins or the yellow bag at the edge of the road by 6:30 am on the collection day.

Yellow bin/
yellow bag

These symbols show you the correct separation of waste:Separated correctly
Not separated correctly

This guide is updated regularly. 

You can fi nd it at www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Waste separation in Fürth
Waste separation in Fürth

Stadt Fürth Abfallwirtschaft
September 2013

Really
    save money

 Yellow bin
 paper

 Organic waste 
 Hazardous waste
 Glass

 Clothing and shoes
 Bulky waste
 Electronic waste
 Residual waste

INFOINFO
Use the Fürth recycling yards. Other recyclable materials are 
collected here, which you can hand over free of charge. 
You can fi nd addresses and telephone numbers on the last page.Important information about the collection and provision 
of the household bins.

Residual waste 
bin

Please allow free access to the bins from 6:30 am on the collection day or bring the bins to the edge of the road. The refuse collectors are not obliged to ring the doorbell.

Organic waste 
bin

Paper bin Please put the bins or the yellow bagat the edge of the road by 6:30 am on the collection day.

Yellow bin/
yellow bag

These symbols show you the correct separation of waste:Separated correctly
Not separated correctly

Dieser Ratgeber wird stets aktualisiert. 

Sie fi nden ihn unter www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Abfalltrennung in Fürth

Deutsch

Stadt Fürth Abfallwirtschaft
September 2013

RICHTIG ABFALL TRENNEN

 richtig Geld
  sparen

 Gelbe Tonne
 Papier

 Bioabfall 
 Sondermüll
 Glas

 Kleidung und Schuhe
 Sperrmüll
 Elektroschrott
 Restabfall

INFO
Nutzen Sie auch die Fürther Recyclinghöfe, hier werden weitere 

Wertstoffe erfasst, die sie kostenfrei abgeben können. 
Adressen und Telefonnummern fi nden Sie auf der  letzten Seite.Wichtige Information zu Abholung und Bereitstellung der 
 häuslichen Abfallbehälter.
Restabfalltonne Bitte ermöglichen Sie am Lee rungstag ab 6.30 Uhr den freien Zugang zum Stand-platz oder bringen Sie die Tonnen an den Stra ßen rand. Die Müllmänner sind nicht verpfl ichtet zu klingeln.

Biotonne

Papiertonne Bitte stellen Sie die Tonnen bzw. den Gelben Sack am Lee rungs tag bis 6.30 Uhr an den Stra ßen rand.

Gelbe Tonne/
Gelber Sack

Diese Symbole weisen Sie auf die richtige Abfalltrennung hin:Richtig getrennt
Nicht richtig getrennt




