
Abfallentsorgung und Mülltrennung 
ist wichtig

Die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus (COVID-19) war nicht vorhersehbar und es konnte 
sich keiner vorstellen, dass ein Virus unser Leben so einschränken könnte.

Daher möchten wir bei der Abfallentsorgung auf folgende Punkte 
ausdrücklich hinweisen:

"Müllabfuhr" - die Systemmüllabfuhr von Restmüll, Bio, Papier und Gelber Sack wird zu den 
bekannten Abfuhrterminen durchgeführt.

Entsorgung von mit dem Coronavirus (COVID-19) kontaminierten Abfällen 

Schutzausrüstungen wie Schutzmäntel, Mundschutz- bzw. Atemschutzmasken, Handschuhe, 
Schutzbrillen, Untersuchungsbehälter, Textilien etc., die im Zuge von Untersuchungen und 
Behandlungen bei Coronaviren (COVID-19)-Infektion in Haushalten anfallen, sollen direkt in einem 
reißfesten Müllsack verpackt und in der Restmülltonne entsorgt werden.

Grundsätzlich gilt bei solchen Abfällen, die für die Abholung durch die kommunale Restmüllabfuhr 
bereitgestellt werden, dass
• spitze und scharfe Gegenstände in bruch- und durchstichsicheren Einwegbehältnissen verpackt sind,
• keine (oder nur untergeordnet) Abfälle mit geringen Mengen Flüssigkeit neben saugfähigen 
Abfällen enthalten sind,
• keine Säcke frei zugänglich neben Abfalltonnen oder Container gestellt werden, um Gefahren für 
Dritte auszuschließen.
• Abfälle in Müllsäcke geben, verschließen und anschließend in der Restmülltonne entsorgen.
• Geschirr kann wie üblich in der Spülmaschiene gereinigt werden (70° Programm)

Alttextilien / Altkleider
Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Krise gibt es Transport- und Wiederverwertungs-
schwierigkeiten. Daher kann es zu Verzögerungen bei der Containerentleerung kommen. Bitte keine 
Ablagerungen neben den Containern hinterlassen.
Wir ersuchen Sie deshalb auch, die Alttextilien/Altkleider bis nach der Corona-Krise zuhause 
aufzubewahren.

Ihr GV Zwettl Team

Die Sammelinseln für Metall- und Glasverpackungen sind wie gewohnt frei zugänglich.

Bioabfälle können durch
> Eigenkompostierung oder 
> Verwendung der Biotonne entsorgt werden.

Obwohl jetzt viele Leute zu Hause sind, ersuchen wir, keine Entrümpelungen durchzuführen. Viele 
Dinge liegen seit Jahren im Keller oder auf dem Dachboden, diese sollten auch noch die nächsten 
Wochen dortbleiben.

Die angeführten Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur. Bitte 
helfen Sie mit. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

"Betrieb - Altstoffsammelzentren in den Gemeinden" 
Die Schließung der Altstoffsammelzentren in den Gemeinden bleibt bis auf Widerruf aufrecht! Wir 
bitten Sie, KEINE ABLAGERUNGEN vor den geschlossenen Toren zu hinterlassen!

"Betrieb Umladestation Waldviertel GesbR"
Es werden derzeit nur die unbedingt notwendigen Abfallanlieferungen von Gewerbebetrieben 
übernommen! Derzeit erfolgt KEINE Übernahme von privaten Anlieferungen!

KEINE Entsorgung in der Papiertonne, Biotonne und Gelber Sack.


