Sammelstelle für Tierkörper und tierische Abfälle
bei allen ASZ im Bezirk Grieskirchen
Einfache Entsorgung ohne Wartezeit und Kosten
Um eine rasche und unkomplizierte Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Abfällen zu
ermöglichen, wurde bei allen Altstoffsammelzentren im Bezirk Grieskirchen ein dafür speziell
ausgerüsteter Behälter aufgestellt. Darin können verendete Tiere und tierische Abfälle bis zu
einem Gewicht von 35 Kilogramm kostenlos entsorgt werden.
Weiters können auch Fleischabfälle und verdorbene Lebensmittel (Gefriergut) mitsamt der
Verpackung eingeworfen werden. Wir ersuchen im Sinne einer sauberen
Übernahmestelle tierische Abfälle nur verpackt ( Plastiksack ) einzuwerfen.
Der Behälter ist mit einer Kühlung ausgestattet und wird regelmäßig entleert. Außerdem lässt
er sich geruchssicher verschließen.

A
Öffnungszeiten:
Täglich von 00.00 – 24.00 Uhr

Achtung:

Tiere, für die Sie einen Entsorgungsnachweis brauchen, oder bei denen Seuchenverdacht
besteht, werden nach wie vor von der AVE Tierkörperverwertung abgeholt!
Gewerbliche Betriebe wie Schlachthöfe und Direktvermarkter müssen auch künftig ihre
Schlachtabfälle nachweislich laut Tiermaterialien-Gesetz direkt entsorgen!
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–
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TIPPS zur ordnungsgemäßen Benützung der
TIERKÖRPER-SAMMELSTELLE
STANDPLATZ BITTE SAUBER HALTEN
Keine Transportbehälter oder Säcke neben den Sammelbehälter stellen.
Anlieferungsgebinde (Eimer, Kisten, ...) bitte wieder mitnehmen.
Bitte Kühlcontainer beim Einwerfen sauber halten und wenn nötig abwischen!

ZUSAMMEN MIT VERPACKUNG EINWERFEN
Tiere, tierische Abfälle und verdorbenes
Gefriergut
bitte
immer
verpackt
(Plastiksack) in den Container einwerfen.
Dadurch bleibt der Container sauber!
Die Säcke sollen dicht und zugebunden
sein. Zum Zubinden können sämtliche
Schnüre verwendet werden (keinen
Draht!).

ACHTUNG
Tiere, für die Sie einen Entsorgungsnachweis brauchen, oder bei denen
Seuchenverdacht besteht, werden nach
wie vor von der AVE TKV abgeholt.
Gewerbliche Betriebe wie Schlachthöfe
und Direktvermarkter dürfen diese Sammelstelle nicht benützen. Sie müssen auch künftig ihre
Schlachtabfälle nachweislich laut Tiermaterialiengesetz direkt entsorgen.
Wir ersuchen die Bevölkerung die Annahmebedingungen zu beachten!
Wenn sich alle Anlieferer bemühen, wird die Sammelstelle auch in Zukunft sauber und
geruchsfrei sein.
Bei Fragen wenden sie sich bitte an den Bezirksabfallverband Grieskirchen.
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