Müllabfuhr
Vuilnis/Afvalverwerking
Déchets

PMD

•

Zugelassen:
Plastik-Flaschen und Flakons;
Metallverpackungen (auch: Sprühdosen für
Nahrungsmittel und Kosmetika, Aluminium-Schalen
und -Kästen, Metalldeckel und -kappen);
Trinkverpackungen

•

Laat de gemeenschap toch niet opdraaien voor de
kosten om die rommel te laten weghalen. Verplicht
de syndicus niet tot het nemen van onaangename
boete maatregelen. Volg de richtlijnen van de
gemeente dan is iedereen tevreden en de
gemeenschap wordt niet opgezadeld met de kosten
en een slechte reputatie bij de gemeente.

Gartenabfall

Informieren sie auch ihre Mieter / Informeer ook Uw
huurders. /

Zugelassen
Papier und Pappe (Verpackungen), Zeitungen,
Zeitschriften, Prospekte, Bücher, Schreib- und
Maschinenpapier.

•

Verboten
Schmutziges oder fettiges Papier,
Zellophanpapier, Tapeten, Aluminiumfolie.

Verpackungen vollständig leeren und in den blauen
PMD-Sack legen

Lassen sie die Gemeinschaft nicht fürzusätzliche
Müllkosten aufkommen! Bitte, zwingen Sie
außerdem unserer Syndicus nicht unangenehme
Maßnahmen zu treffen. Folgen Sie den Richtlinien
der Gemeinde. In diesem Fall wird jeder zufrieden
sein, wird die Gemeinschaft keine extra Kosten
mehr haben und wir bekommen einen besseren Ruf
bei der Gemeinde.

Arrêtez de faire payer la communauté pour le
déblayage de ces ordures ! N'obligez pas le syndic
à prendre des mesures désagréables. Suivez les
consignes de la commune. Dans ce cas tout le
monde sera content; notre communauté n'aura plus
de frais supplémentaires et plus de mauvaise
réputation auprès de la commune.

•

Verboten:
Alle anderen Plastikverpackungen wie Plastik-Töpfe
und -Butterdosen, Folie oder Filme, Plastik-Säcke;
Alle anderen Plastikkörper;
Verpackungen die giftige und ätzende Mittel
enthalten;
Aluminiumfolie;
Styropor

In die vorgeschriebenen kompostierbaren
Gartenabfallsäcke füllen oder Bündel (50xmax 70cm)
•

Zugelassen:
alle Gartenabfälle, z.B: Rasenschnitt, kleines
Schnittholz, verwelkte Blumen, Pflanzenreste und
Blätter

•

Verboten
Baumwurzeln, Küchenabfall, Erde und Sand,
Mist und Steine.

Papier und Karton
In Kisten und im Bund
Maximal 15 kg pro Kiste oder Bündel, maximales
Kistenformat: 70x70x40cm; und nicht vergessen die
Plastikfolie von Zeitungen, Zeitschriften und
Prospekten zu entfernen

Restabfall
Haushaltsabfall der nicht für die
Wiederverwertung in Frage kommt gehört
ausschließlich in den offiziellen Müllsack (gelbe
Farbe)

Wo müssen diese Sachen hin
Nicht an die Straße setzen sondern in den dazu
bestimmten Abfallraum im Nova Park Bredeweg
(Elektrizitätshaus Nova Park, Büro Syndicus)

Glas
Pfandflaschen gehören nicht in den
Glascontainer und müssen in die Geschäfte
zurückgebracht werden.
Flaschen die nicht zurückgenommen werden
gehören in die vorhandenen Glascontainer.
Metalldeckel und Kronkorken gehören in blaue
Säcke.

Containerpark
•

Containerpark De Haan
Duinenweg 32
Öffnungszeiten:
Oktober bis einschließlich März: Dienstag bis
Samstag
von 10 bis 11.45 und von 13 bis 17 Uhr April bis
einschließlich September: Dienstag bis Samstag von
10 bis 11.45 und von 14 bis 18 Uhr

Verkauf von offiziellen Müllsäcken:
•

Die vorgeschriebenen Müllsäcke können
sie an folgenden Stellen kaufen: Im
Gemeindehaus, Infocenter Tramstation, beim
Syndicus (Samstagmorgen und bei örtlichen
Geschäften, u.a. Pieters (Bredeweg 79),
Delhaize (Stationsstraat 8) und Smatch
(Grotestraat 111)
Kosten:
Die gelben Abfallsäcke

•

Wo stehen die Glascontainer,
•

Glascontainer
• Bredeweg (nahe Eingang Holliday Village)
• Zandstraat (Ecke Bredeweg)

•

Personalausweis oder Zugangskarte?
Am Schlagbaum neben dem Eingang vom
Containerpark steht eine Säule, die ihren
Personalausweis liest.
Zweitwohnungsinhaber kommen in den
Containerpark mit einer Zugangskarte. Diese
Zugangskarte muss einmal bei der Verwaltung im
Gemeindehaus gekauft werden. Die Karte kostet 4 €
Einmal angemeldet öffnet sich der Schlagbaum
automatisch und sie können in den Containerpark
fahren. Sie melden sich bei dem Parkwächter,
der notiert sich welche Abfallstoffe sie entsorgen
möchten. Danach können sie die Abfälle in
die Container deponieren.

€ 1,00/Sack oder € 20,00/Rolle
€ 0,70/Sack oder € 14,00/Rolle
(40 Liter Säcke)

Die blauen Abfallsäcke
€ 0,25/Sack oder
€ 5,00/Rolle
€ 0,15/Sack. (kleine Säcke)

Wie bezahlen?
Am Ausgang wird ihr Personalausweis oder ihre
Zugangskarte gelesen. Sie können mit
'Bancontact/Mistercash'Bankkarte oder mit
Münzen (50 cent, 1 und 2 €) am Terminal bezahlen.
Auf Wunsch erhalten sie auch einen Beleg.
Beim Parkwächter kann nicht bezahlt werden.
Geldscheine werden am Terminal nicht akzeptiert.

Die kompostierbaren GartenAbfallsäcke
€ 0,60/Sack
oder € 12,00/packung

Weitere Informationen :
Diese Information wurde erarbeitet mit Stand Sept. 2009

•
•

Toerismus De Haan 059/24 21 34
www.dehaan.be

