
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

 

Grundstück, auf dem die Änderung vorgenommen werden soll
(Straße) (Haus-Nr.) (0rt / Ortsteil)

Grundstückseigentümer (ggf. abweichende Adresse des Eigentümers - Straße, Haus-Hr., PLZ, Ort)

(Name, Vorname ggf. Firma)

(Telefon, Fax oder E-Mail - Bitte für eventuelle Rückfragen unbedingt angeben)

"Graue Tonne" (für Restabfall) * (Anzahl bitte eintragen)

40 l (4-wöchentlich)

40 l (2-wöchentlich)

60 l (2-wöchentlich)

80 l (2-wöchentlich)

120 l (2-wöchentlich)

240 l (2-wöchentlich)

770 l Datum: 01 . ______ . ____

1.100 l

2.500 l Nicht vom Antragsteller auszufüllen !

5.000 l Zusätzliche Hinweise auf Rückseite beachten

Antragsannahme
"Grüne Tonne" (für Altpapier) (Anzahl bitte eintragen) Stadt Gemeinde/ SG LK

Datum :

240 l (gebührenfrei)

240 l (gebührenpflichtig)

1.100 l (gebührenfrei)

1.100 l (gebührenpflichtig) Ausführungsbestätigung - Fa. REMONDIS

"Braune Biomülltonne" (Anzahl bitte eintragen) Änderung wurde ausgeführt
Datum :
Unterschrift: 

120 l (2-wöchentlich)

240 l (2-wöchentlich)

120 l (Saisontonne von Apr. - Nov.) Änderung wurde nicht ausgeführt

240 l (Saisontonne von Apr. - Nov.) Hinweise auf Formular-Rückseite notiert

Ich betreibe eine ordnungsgemäße Eigenkompostierung auf meinem Grundstück und beantrage
aus diesem Grunde die Befreiung von der Anschlusspflicht bezüglich der "Braunen Tonne".
Ich bin bereits von der Anschlusspflicht der "Braunen Tonne" befreit.

Datum Unterschrift: Eigentümer

Anzahl

neue
Anzahl

Behälterbestand alte

alte
Anzahl Anzahl

neue

Anträge sind ausschließlich vom Grundstückseigentümer (Gebührenpflichtiger) bei der zuständigen Stadt, 
Gemeinde oder Samtgemeinde einzureichen!

Behälterbestand alte neue
Anzahl

Der neue Behälterbestand soll gültig werden ab:

Anzahl, der auf dem Grundstück wohnenden 
Personen

*  Es besteht ein festgesetztes Mindestbehälter-
volumen für Restabfall von 10 l pro Person und 
Woche, das bei der Behälterauswahl zu 
berücksichtigen ist. Somit können beispielsweise 
ausschließlich 1-Personen-Haushalte einen  40 l - 
Behälter mit 28-täglicher Leerung beantragen.

Neuanmeldung an 
die Abfall-

entsorgung

Änderung
(Anzahl/Art/Größe)
von Abfallbehältern

Austausch 
defekter 
Behälter

Wichtiger Hinweis: Behälterwünsche können nur zum 1. des Folgemonats berücksichtigt werden, wenn der Antrag bis 
zum 15. des Vormonats eingegangen ist.  

Antrag auf

Sonstige Anmerkungen:

Behälterbestand

Für diese Leistungen wird eine Dispositionsgebühr 
von 10,00 € / Antrag fällig.

Unterschrift    
Stempel:

201

Abmeldung von 
der Abfall-
entsorgung 
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