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Abfalltrennung
in größeren Wohneinheiten im Kreis Unna
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Jetzt einen Te
Nutzen Sie unseren Service für
●

ein Beratungsgespräch vor Ort

●

Infomaterial für Ihre Mieter

●

die Bestellung von Serviceartikeln zur Biotonne

●

…

Oder informieren Sie sich unter
www.gwa-online.de/privathaushalte/wohnungswirtschaft

GWA – Kreis Unna mbH
Friedrich-Ebert-Str. 59
59425 Unna
Tel. 0 23 03 / 284 - 0
Fax 0 23 03 / 284 - 286
abfallberatung@gwa-online.de
www.gwa-online.de

Gesellschaft für Wertstoff- und
Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH

Richtige Abfalltrennung –
Vorteil für (Ver-)Mieter & Umwelt

Unsere kostenlosen
Serviceleistungen für Sie

Sortierhilfen und Serviceartikel

Wir beraten Sie, wie Sie z.B. …
Größe und Anzahl der Behälter an den
tatsächlichen Bedarf anpassen

●

Behälterstellplätze optimal gestalten

●

die Sperrmüllsituation verbessern
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Wir bieten Ihnen z.B. …

Die Wertstofftonne
im Kreis Unna

X

Bei der schwierigen Aufgabe, eine funktionierende Abfalltrennung
in größeren Wohnanlagen erfolgreich umzusetzen, steht die GWAAbfallberatung der Wohnungswirtschaft im Kreis Unna unterstützend zur Seite.
Verunreinigte Standplätze, überfüllte oder wegen Fehlbefüllung
nicht geleerte Tonnen lassen sich oft vermeiden. Maßnahmen in
diesem Bereich sollen die Entsorgungskosten verringern oder
stabilisieren, die Wohnqualität der Anlagen verbessern, zu
einem gepf egten Wohnumfeld beitragen und somit die Zufriedenheit der Mieter steigern.
Letztendlich leisten alle Bewohner mit einer richtigen Abfalltrennung auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz: Ressourcen
schonen und Energie sparen!

●

persönliche Beratungsgespräche vor Ort und gemeinsame
Erstellung eines Handlungskonzeptes

●

eine Überprüfung Ihres Behälterbestandes

●

Infostände für Ihre Mieter

●

Teilnahme an Mieterversammlungen

●

Umfassendes Informationsmaterial: Sortierf yer „Wohin
gehört mein Abfall?“, Plakate und Aufkleber zur richtigen
Abfalltrennung

●

Individuelle Abfallkalender

Sortierf yer und Sortierplakat

Die GWA-Abfallberatung stellt kostenlos Sortierhilfen bereit, um Ihre Mieter
bei der richtigen Abfalltrennung zu
unterstützen:
Unsere Sortierhilfe zeigt mit illustrierten
Beispielen, wie die Abfallsortierung im
Kreis Unna funktioniert. Da sie fast ohne
Worte auskommt, ist sie sprachübergreifend verwendbar. Ergänzend bieten
wir auch entsprechende Aufkleber
für die Biotonne und für die Wertstofftonne an.
Bei der GWA sind auch preisgünstige
Serviceartikel für die Biotonne erhältlich.
Sie sollen helfen, die Gefäße sauber zu
halten und dazu beitragen, keine Plastiktüten oder sogenannte „Bio-Kunststoffbeutel“ in die Biotonne zu werfen.
Denn diese Störstoffe sind nicht kompostierbar und können bewirken, dass
die Biotonne ungeleert stehen bleibt!
Das Vorsortiergefäß „Mülli“ hilft beim
Sammeln des Bioabfalls in der Küche.
Damit können die organischen Abfälle
bequem und tropfsicher zur Biotonne
transportiert werden. Nassfeste Papiertüten saugen die Feuchtigkeit der
organischen Abfälle auf und helfen
Vorsortiergefäß und Biotonne sauber
zu halten. Es empf ehlt sich außerdem,
feuchte Essensreste in Zeitungspapier
einzuwickeln. Große Papiersäcke (erhältlich in 80 bzw. 120 l) lassen sich
als Einsatz in die Biotonne stellen. Sie
saugen Feuchtigkeit auf, beugen der
Verschmutzung und im Winter dem
Festfrieren der Bioabfälle in der Tonne vor.

