
Mit Jänner 2020 wurde die „Gelbe Sack Sammlung“ in der 
Marktgemeinde Bad Kreuzen eingeführt!

Lange waren die verschmutzten Containerstandplätze den 
Bürgerinnen und Bürgern ein Dorn im Auge. Der Umweltausschuss 
hat daher einen wichtigen Schritt in Richtung sauberes Bad Kreuzen 
gesetzt! Die Sammlung von Verpackungen aus Kunst- und Verbund-
sto� en mit den Gelben Tonnen wird durch eine bürgerfreundlichere 
Sammlung ersetzt. Das neue System heißt: „Gelbe Sack Sammlung“. 
Die Gelbe Sack Sammlung ist vielen bekannt, da diese in vielen 
Gemeinden im Bezirk Perg bereits eingeführt wurde.

Anstelle der Gelben Tonnen beim Standplatz wurde das System 
„Gelber Sack“ für die Bürgerinnen und Bürger im Restabfall-Abhol-
bereich eingeführt. An jeden Haushalt im Abholbereich wurde am 
Jahresanfang eine Rolle mit neun Gelben Säcken verteilt. Alle 
6 Wochen erfolgt nun die Abholung der Gelben Säcke direkt von 
der Liegenschaft. (System gleicht dem der Restabfallsammlung!) In 
diesen Gelben Säcken sind sämtliche Verpackungen aus Kunst- und 
Verbundssto� en, welche Sie bisher in der Gelben Tonne entsorgt 
haben, zu sammeln. Die genauen Sammeltermine wurden im 
Abfallkalender der Marktgemeinde Bad Kreuzen eingetragen! 
Sollten Sie mit den 9 Säcken nicht auskommen, so bekommt man 
jederzeit beim Gemeindeamt kostenlos weitere Säcke.

Durch die Umstellung der Sammlung auf das Gelbe Sack System 
fallen für die Gemeinde sowie für die Bevölkerung keine 
zusätzlichen Kosten an. Der Umweltausschuss und der Bezirks-
abfallverband Perg sind ständig bemüht, die Sammlung der Abfälle 
zu optimieren. Selbstverständlich kann und soll das Altsto� sammel-
zentrum in Ihrer Nähe auch weiterhin für die Entsorgung von Kunst-
sto� verpackungen in Anspruch genommen werden!

die Vorteile auf 
einen Blick

... die Teilnahme an dem 
neuem System ist freiwillig 
und kostenlos!

1 Sackrolle mit neun 
„Gelben Säcken“ mit 
je 110 Liter für jeden 
Haushalt

KOMFORTABLE
Sammlung, keine 
Vorsammlung 
erforderlich

WENIG Platzbedarf 
erforderlich 
(Sackständer günstig in 
Baumärkten erhältlich!)

Abholung direkt beim 
Haus

Abholung erfolgt alle 
6 Wochen

INFO: GELBE SACK SAMMLUNG BEIM HAUSHALT

Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger

WAS IST ZU 
BEACHTEN

 Wer den Gelben Sack nicht 
haben möchte oder keinen 
Platz hat, kann natürlich seine 
Ku n s t s toff ve r p a c k u n g e n 
wie bisher im nächsten
A ltstoff s a m m e l z e nt ru m 
(ASZ) getrennt abgeben. 
Die Abgabe der Gelben 
Säcke bei der ASI in Bad 
Kreuzen ist nicht gestattet.  

 Die Großcontainer für die 
Ku n s t s toff ve r p a c k u n g e n 
sowie für das Altpapier bei 
der Altstoffsammelinsel 
sind ausschließlich für die 
Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Sonderbereich vorgesehen. 

 Die Container für die Metall-
verpackungen, Weißglas und 
Buntglas sind für alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde Bad 
Kreuzen zugängig.
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Bezirksabfallverband Perg


