Sammelstelle am OHG
Ihr habt die Aufgabe übernommen euch um die Sammelstelle am OHG zu kümmern. Eure
Aufgabe ist es nun jede Woche einmal zu schauen, ob die Sammelboxen noch stehen und ob die
Kisten voll sind.
Sollten die Boxen umgefallen oder umgestellt worden sein, stellt diese bitte wieder ordentlich an
den vorgegebenen Platz.
Falls sie voll seien sollten, handelt ihr bitte wie nachfolgend beschrieben.

1. Fahrradschläuche
Fahrradschläuche werden über die Firma Schwalbe recycelt. Bitte nur Fahrradschläuche sammeln. Am
besten sind SCHWALBE Schläuche (sehr reines Butyl). Aber es sind alle Marken erlaubt.
Prüft bitte regelmäßig den Inhalt der Sammelbox. Wenn genügend Schläuche enthalten sind können
diese verpackt und an Schwalbe zurückgeschickt werden. Hierzu besorgt ihr euch einen PappKarton und packt die Schläuche hinein.
Es gelten folgende Vorgaben:

Achtung!
Bitte keine Schläuche zurücksenden, die mit Dichtmilch gefüllt sind! Die Dichtmilch tritt aus und
durchweicht die Kartons beim Transport.
Bitte prüft daher den Inhalt unserer Sammelbox vor dem Verpacken sorgfältig. Werft
gegebenenfalls nicht geeignete Materialien in den Restmüll.

Als nächstes müsst ihr einen Versandaufkleber ausdrucken und ihn auf der größten Fläche des Kartons
anbringen. Der Versand ist kostenlos.
Über folgenden Link kommt ihr direkt auf das DHL Retouren Portal wo der Adressaufkleber erstellt
werden kann:
https://amsel.dpwn.net/abholportal/gw/lp/portal/ralfbohle/customer/RpOrder.action?locale=DE&ADDR
_SEND_LANG=&delivery=RetourenPortal02&lang=DE&putLocale=&onInit=&ADDR_SEND_STREET
_ADD=Schlauch-Recycling
Auf der Webseite könnt ihr nun auch angeben, ob und wo das Paket von DHL abgeholt werden soll oder
ob ihr es selbst zur Post bringen wollt.

Übergebt das fertig adressierte Paket anschliessend dem DHL Kurier oder schickt dieses selbst ab.
WICHTIG!!
Bitte befestigt den Holzdeckel mit der Einwurf-Öffnung nach der Leerung wieder auf der blauen
Sammelbox. Der Deckel sollte z.B. mit Kabelbindern auf der neuen Kiste fixiert werden.

Die komplette Anleitung findet ihr auch im Internet unter:
http://www.schwalbe.com/de/schwalbe-recycling.html

2. CDs/DVDs
CDs und DVDs werden in der sogenannten „Blue Box“ der AVR gesammelt. Prüft bitte regelmäßig den
Inhalt der Sammelbox:
Es dürfen nur CDs oder DVDs in der Kiste sein, keine CD-Hüllen oder sonstiger Abfall. Werft
gegebenenfalls nicht dazu gehörende Materialien in den Restmüll.
Wenn die Kiste voll ist, ruft bitte bei der AVR (Abfallverwertungsgesellschaft Rhein-Neckar) an.
Diese schickt einen Kurier vorbei, der die volle Box mitnimmt und eine neue bringt.
Kontakt AVR:
Angelika Kerner
AVR Kommunal GmbH
Unternehmenskommunikation
Dietmar-Hopp-Str. 8
74889 Sinsheim
Telefon: 07261-931-114
Fax:
07261-931-7114
E-Mail: angelika.kerner@avr-kommunal.de
WICHTIG!!
Bitte entfernt den Holzdeckel mit dem CD-Schlitz von der blauen Kiste vor der Abholung. Schneidet
hierzu die Kabelbinder mit einer Schere durch und werft diese in den Restmüll.
Der Deckel muss dann mit Kabelbindern auf der neuen Kiste befestigt werden.

3. Tonerpatronen
Tonerpatronen von Druckern, Tonern usw. werden über die Firma „Sammeldrache“ entsorgt. Für
gesammelte, intakte Gegenstände erhält das OHG Grüne Umwelt-Punkte (GUPs), die im
Sammeldrachen (Interseroh) Shop gegen attraktive Prämien eingetauscht werden können.
Wenn die Box voll ist, informiert bitte Frau Leo Dietrich (Lehrering OHG Wiesloch). Sie kümmert
sich dann um die Abholung bzw. den Austausch und verwaltet die „GUPs“.
Prüft bitte regelmäßig den Inhalt der Toner-Sammelbox („Grüne Umwelt Box“).
Es dürfen nur Tonerpatronen in der Kiste sein, kein sonstiger Abfall. Werft
gegebenenfalls nicht geeignete Materialien in den Restmüll.
Woran erkenne ich, welche Kartuschen und Patronen in die Box gehören?
Alle gängigen Original-Kartuschen und -Patronen aus Laser- und
Tintenstrahldruckern sowie Laserkopierern und -faxgeräten. Tonerkartuschen
enthalten vielfach eine Fotoleitertrommel unter einer Klappe. Tintenpatronen
haben einen elektronischen Chip ähnlich wie bei einer SIM-Karte.
Was darf nicht in die Box?
Tintentanks und Tonerbehälter (auch Nachfüll- oder Resttonerbehälter genannt)
werden nicht gesammelt.
Als Faustregel gilt: Tonerbehälter befinden sich meist in (Groß-)Kopierern und enthalten keine
elektronischen Teile. Tintentanks besitzen keine Druckköpfe mit Düsen und Platinen.
Ebenfalls nicht geeignet sind: Farbbänder, Büromaterial, Elektroschrott, Kunststoffteile, Kartonagen,
Batterien, Akkus, Lebensmittelreste und Abfall.

4. Batterien
Der Sammelcontainer wird 2 Mal jährlich geleert. Hier braucht Ihr nichts tun.
Kontakt/Fragen: Hausmeister des OHG Wiesloch

