Die umfassende p\attforrn zurn \herna
Abfa\\ und \/erwertung in der Schweiz
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b'a la 1agen

Rund 1'200 von den Behörden bewilligte Abfallanlagen
sind auf abfall.eh präsent. Nebst ihrem Entsorgungsangebot (Abfallarten und VeVA/LVA-Codes) sind auch
Kontaktdaten, Standort, Webseite, Einzugsgebiet und
weitere Dienstleistungen (Muldenvermietung,
Kranwagen etc.) ersichtlich.
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Umfassende "uche mit St' eh · r en
abf .ch hilft dem Benutzer, die Antwort auf seine Frage zu finden,
indem er ein Suchwort und seinen Kanton eingibt. Als Suchworte
kommen Abfallbezeichnungen, Abfallcodes (EWW oder VeVA/
LVA), Anlagentypen, Anlagen- und Gemeindenamen in Frage. Je
nach Benutzertyp (Privat oder Gewerbe) kommt man auf einem
anderen Weg zu Ziel.

Anmeldung als Abfallanlage oder
Beratungsunternehmung
Wollen Sie auch als Anbieter auf abfall.eh
präsent sein? Melden Sie sich direkt auf abfall.eh an.

Gezielte Werbung
Wollen Sie, dass Ihr Angebot bei einem bestimmten
Suchwort prägnant auf abfall.eh erscheint?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Ausbildung und Anlässe

Ak eure

Auf abfall .ch finden man Hinweise zu aktuellen
Ausbildungsangeboten und Anlässen, soweit sie für die
Themen Abfall und Verwertung relevant sind und
gesamtschweizerisch eine gewisse Bedeutung haben.

ab all.eh enthält Adressen von Amtsstellen,
gesamtschweizerischen Organisationen im Abfallbereich, regionalen Abfallverbänden, Abfallanlagen,
Transportfirmen und Beratungsunternehmungen
im Bereich Abfall und Verwertung.

E tsorgung in Ihrer Gemeinde
Viele Fragen zur Entsorgung müssen gemeindespezifisch beantwortet werden. abfall.eh führt den
Benutzer deshalb bei Bedarf direkt zur Entsorgungs-Webseite seiner Gemeinde, aus der er präzisere
Informationen entnehmen kann.

Fntso ·gungst-inwe·
Für Abfälle aus dem Haushalt erhält der Benutzer
Hinweise zur Entsorgung. Diese werden laufend den
neuesten Erkenntnissen angepasst.

P cycling Sammelstellen -uchen
l.e'tfaden u Gemei den zu San

elstellen

Das BAFU publiziert auf ab II :h den Leitfaden für Gemeinden zu Abfallsammelstellen und Separatsammlungen. Ziel des Leitfadens ist es, den Verantwortlichen im Bereich der separaten Sammlung von Abfällen eine Hilfestellung
dafür zu bieten, die Einrichtung und den Betrieb von kommunalen Sammelstellen zu optimieren.
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rkblä t rund v,, eit=re Publikationen
Auf a
1. h findet man eine umfassende Sammlung von Merkblättern
zu den verschiedensten Abfall- und Verwertungsthemen. Zum grossen
Teil handelt es sich um Merkblätter des BAFU, der Kantone oder des
Entsorgungswegweiser-Projekts (s. letzte Seite).

Mithilfe der Recycling-Map kann die nächstgelegene
Sammelstelle für verwertbare Materialien aus Haushalten
gefunden werden. Die Recycling-Map wird von der Genossenschaft IGORA und dem Verein SWISS RECYCLING betrieben
und ist in abfall, h integriert. Die Sammelstellen-Begriffe der
Recycling-Map sind mit den Suchwörtern von abfall eh
verlinkt.

SMS-/Mail E inne u qsd'enst
Der SMS-Mail-Erinnerungsdienst von
all eh macht
die angemeldeten Benutzer auf die nächste Kehricht-/
oder Recyclingsammlung aufmerksam. Der Dienst ist für
Einwohner kostenlos, sofern die Gemeinde den
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So funktionert

abfall.eh

abfall h ist eine privat

betriebene Webseite, die sich durch
Beiträge der auf ihr publizierten Unternehmungen finanziert.
Ein wesentlicher Teil der Publikation ist das Entsorgungswegweiser-Projekt, das vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) und
den Kantonen gemeinsam aufgebaut wurde. Es hat zum Ziel,
die bewilligten Abfallanlagen zu publizieren und den Abfallabgebern zu zeigen, wo welche Abfälle entsorgt werden
können. Abfallanlagen dürfen nur publiziert werden, wenn sie
vom Kanton bewilligt sind.
Im Rahmen des Projekts wurde ein Katalog von 100 Abfallbezeichnungen (EWW-Abfallarten) geschaffen. Anhand
dieser können die Anlagen, die diese Abfälle entgegennehmen, gefunden werden. Zur EntsorgungswegweiserDatenbank gehört auch eine Liste von rund 2°000 Suchworten.
Wenn der Benutzer diese eingibt, wird er zur entsprechenden
Entsorgungswegweiser- oder Siedlungsabfallart geführt.

efa .ch wird laufend ergänzt und den sich ändernden Bedürfnissen angepasst.
Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich an
Abfallinfo Schweiz GmbH
Freiestrasse 26
8570 Weinfelden
Telefon 071 626 5122
info@abfall.ch
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