Restmülltonne 80 Liter (B45/T50/H90 cm)
Information über die Handhabung, usw.
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Die Restmülltonne wurde 2016 erstmals in Fußach eingeführt und ist im Ländle eine
Erfolgsgeschichte;
Die Tonne ist im Bauamt Fußach erhältlich:
 05578/75716-16 oder per  kurt.schoenberger@fussach.at
Bitte Namen, Straße und Hausnummer, Telefon, E-Mail angeben! Der Datenschutz wird
durch die Datenschutzerklärung gewahrt!
Kosten € 30,--/Tonne, diese ist dann ihr
Eigentum im Gegensatz zur Papiertonne;
Abfuhrtag wie die Restmüllsäcke;
Deckel muss immer zu sein, ansonsten ist die
Tonne überfüllt und wird nicht entleert!
Die Tonne hat seitlich einen Strichcode, der
auch auf der Rechnung beim Tonnenkauf
ersichtlich ist.
Oben links ist ein Chip eingebaut, über diesen
wird auch abgerechnet.
Tonnenbeschriftung:
Bitte die Tonne mit der StraßeHNr selbst gut
sichtbar beschriften; So kann beim abstellen
mehrerer Tonnen am Übergabeort eine
Verwechslung vermieden werden;
Einstecksack:
Natürlich kann ein billiger Einstecksack zur
Sauberhaltung der Tonne verwendet werden!
Auf Grund der Meeresverschmutzung ist eine
Vermeidung jedoch besser! Die Tonne kann ja gelegentlich mit dem Wasserschlauch
ausgespritzt werden!
Bitte Tonne immer voll füllen, auch halb gefüllte Tonnen werden verrechnet!
Nach Möglichkeit ist ein Abbuchungsauftrag auszufüllen, um Mahngebühren zu
vermeiden!
Die Abrechnung erfolgt über die Buchhaltung je nachdem wie oft die Tonne geleert
wird, jedoch max. 1 Mal pro Monat! Der Tarif wird von der Gemeindevertretung
jährlich neu festgelegt und ist in der Abfallgebührenverordnung 20..
ersichtlich! http://fussach.at/buergerservice/infos-und-downloads.html
Die kostenlose Abfall-App erinnert rechtzeitig an Abfuhrtermine! Es sind
auch Infos über das ASZ Königswiesen enthalten! www.abfallv.at
Eine Mitnahme in eine andere Gemeinde (z.B. Umzug) ist möglich, wenn
diese auch die Restmülltonne unterstützt! Details dazu kann ich Ihnen gerne mitteilen!
Vorteile liegen auf der Hand: Kein Kauf von Restmüllsäcken mehr, leichter Transport
bei langen Hauszufahrten oder Sackstraßen, kein Zugang für Wildtiere, usw.

Abfallberater der Gemeinde Fußach
Kurt Schönberger

