
Informationsblatt für Anfallstellen

Wir sorgen mit passgenauen Konzepten für die Entsorgung Ihrer:

Leergebinde d.h. Blech- und Kunststoffdosen aller Größen mit Deckel und Spannring, Blechhob-
bocks aller Größen mit Deckel und Spannring, Kunststofflaschen mit Deckel, Blechkannen aller 
Größen mit Verschluss, Kunststofffässer mit Deckel, Kunststoffkanister mit Deckel, Kunststoffkar-
tuschen und Aluverbundbeutel - rechtssicher, kostenlos und zuverlässig. Wenn Sie die folgenden 
Regelungen dabei beachten, sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Zeit!

Alle von Marabu bei Zentek angemeldeten Verkaufsverpackungen werden kostenlos abgeholt und 
verwertet.

So melden Sie sich an:
Über die Zentek Hotline 0800 999 555 8 können Sie ganz einfach Kontakt zu uns aufnehmen.  
Sie bekommen dann alle wichtigen Informationen sowie einen Erhebungsbogen zugesandt.
Der Erhebungsbogen ist wichtig, um den Anteil der im System gemeldeten Verpackungen zu ermit-
teln. So stellen wir sicher, dass die Abholung bei Ihnen optimal geplant und durchgeführt werden 
kann. Der Kontakt zum Entsorger wird anschließend hergestellt.

Die richtigen Container und Behälter:
Von Ihrem Entsorger erhalten Sie die für Ihren Betrieb passenden Wechsel- bzw. Umleerbehälter 
sowie Sammelsäcke. Die Behältermiete und den Kaufpreis von Sammelsäcken rechnet der zustän-
dige Entsorger wie immer direkt mit Ihnen ab.

Wollen Sie eigene Sammelsäcke nutzen, so ist dies nach Absprache mit Ihrem Entsorger möglich. 
Die Säcke müssen ein Volumen von 200 l bzw. 1 m3 haben und eindeutig gekennzeichnet sein. 
Auch der Gebrauch eigener Container muss im Vorfeld mit dem Entsorger koordiniert werden.
Kleine Verpackungsmengen können in Abstimmung auch ohne Behälter lose erfasst werden.

Die fachgerechte Abholung:
Wechsel- und Umleerbehälter werden auf Abruf oder regelmäßig nach Absprache abgeholt bzw. 
geleert.
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Bei kleineren Mengen gibt es Sonderregelungen:
• Das Behältervolumen muss so bemessen sein, dass nur eine Abholung pro Monat erforderlich ist
• Umleerbehälter von 1,1 bis 7 m3 – regelmäßig nach Absprache
• 2 m³ Mindestabholung bei loser Erfassung ohne Behälter
• Styropor in Säcken – mindestens 5 m3 nach Absprache mit dem Entsorger, bei regelmäßig  
   vereinbarter Abholung auch geringere Mengen

Die an den Entsorger übergebene Menge wird erfasst und muss von Ihnen bestätigt werden.

Wichtige Hinweise zur Sammlung:
Alle anfallenden Verpackungen müssen für die Entsorgung sortenrein in getrennten Behältern ge-
sammelt werden. Dabei müssen die Packstoffe vollständig trocken, spachtelrein, unverpresst und 
rieselfrei entleert sowie nicht verschlossen sein. 

Offene Container und Sammelsäcke stellen Sie bitte witterungsgeschützt auf. Dabei ist darauf zu 
achten, dass alle Behälter für die Entsorgungsfahrzeuge ebenerdig und frei zugänglich sind. 

Behälter mit vermischen Packstoffen werden nicht angenommen. Ebenso dürfen Verpackungen 
schadstoffhaltiger Füllgüter, die nach Gefahrgutrecht zu befördern sind, nicht im Rahmen des 
Rücknahmesystems entsorgt werden. Stark verschmutzte oder nicht entleerte Verpackungen, die 
stofflich nicht mehr verwertbar sind, können nur kostenpflichtig abgeholt werden. 

Sollten von Ihnen gesammelte Verpackungen nicht im Zentek System angemeldet sein, bieten wir 
Ihnen selbstverständlich gerne eine kostengünstige Lösung an.

Die Zentek Hotline erreichen Sie unter 0800 999 555 8 oder tvp@zentek.de.
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