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>> AltstoffsAmmelzentrum I 
     Handel-mazzetti-straße bei stadtsportanlage
     Mo-Fr 8.00-12.00 und 13.00-17.00 uhr
     Sa 8.00-14.00 uhr

>> AltstoffsAmmelzentrum II
     Herzogenburger straße gegenüber eurospar
     Mo-Fr 8.00-12.00 und 13.00-17.00 uhr
     Sa 8.00-14.00 uhr

>> AltstoffsAmmelzentrum III
     Pottenbrunn, Pergenstraße / nähe sportplatz
     Di u. Do 8.00-12.00 und 13.00-17.00 uhr
     Sa 8.00-14.00 uhr

>> AltstoffsAmmelzentrum IV
     st. Georgen-Hart, Georg sigl-straße
     Mo, Mi, Fr 8.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 uhr

für alle 4 Altstoffsammelzentren gilt: 
einfahrtsende für Kraftfahrzeuge
Mo-Fr 16.45 uhr
Sa 13.45 uhr 

>> mBA „Am zIeGelofen“
     linzer straße 145
     Mo-Do 6.30-16.00 uhr
     Fr 6.30-13.00 uhr

>> ABfAllwIrtscHAft - stAndort 
     wIrtscHAftsHof
     weiterner straße 40
     Mo-Fr 6.30-14.00 uhr

Gleichzeitig mit den neu eingestellten müllbehältern 
erhalten sie die dafür nötigen Abfuhrpläne.

Des weiteren finden sie beiliegend ein informations-
schreiben über den nöli (sammelbehälter für altspeise-
fett)  und einen chip für die erstausgabe dieses Behäl-
ters.
gegen diesen chip erhalten sie bei jedem altstoffsam-
melzentrum einen neuen nöli, welchen sie dann mit 
altspeisefett gefüllt dort wieder abgeben können und 
dafür im tausch wieder einen leeren Behälter bekom-
men.

>>  BürozeIten ABfAllwIrtscHAft
      mo-fr 6.30-14.00 uhr

abfalltelefon: 02742/333-4444
fax: 02742/333-3609
e-mail: abfallwirtschaft@st-poelten.gv.at

www.umweltverbaende.at/stpoelten
www.st-poelten.gv.at
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neuer Standort - Austraße gg. Lagerhaus



so wirD in Der lanDeshauptstaDt st. pölten gesammelt

Beim abfalltelefon  02742/333 – 4444 können Sie 1 x pro Jahr und liegenschaft einen kostenlosen termin zur Sperrmüllabholung vereinbaren.

>>   Beim Haus

Beim haus werden in der stadt st. pölten restmüll- und Bio- 
und altpapiertonnen aufgestellt und gelbe säcke für die 
flaschenplastiksammlung zugestellt.

Die aufstellung der abfallbehälter erfolgt innerhalb einer 
woche nach antragstellung, die abfuhr beginnt ab dem 
nächstfolgenden abfuhrtag. (lt. beigelegtem abfuhrplan)

>>   Bei öffentlichen sammelplätzen– 
       Altstoffsammelinseln (AsI)

altstoffsammelinseln sind öffentliche sammelstellen für  
Verpackungsabfälle aus weiß- und Buntglas und metall, 
und fallweise altkleider. andere abfälle (restmüll, sperr-
müll, pet-flaschen, problemstoffe) dürfen hier nicht 
entsorgt werden. sind die Behälter voll, dürfen abfälle 
nicht neben den Behältern abgestellt werden. in diesem 
fall müssen Verpackungsabfälle in eines der altstoffsam-
melzentren gebracht werden! 

über die genauen standplätze der altstoffsammelinseln 
informiert sie die abfallwirtschaft der stadt st. pölten.

>>   Im Altstoffsammelzentrum (Asz)

• Alteisen, Altholz, Altkleider, Altspeiseöle und -fette (NÖLI)
• Baum- und Strauchschnitt, Grünschnitt, Brennholz
• Bauschutt (nur in Kleinmengen max. 100lt. pro Baustelle), 
   Eternit und Rigips (jeweils nur in Kleinmengen max. 100 lt. 
   pro Baustelle)
• Elektroaltgeräte
• Tetrapack (GetränkeKarton-BAG), PET-Flaschen, 
   HDPE-Kanister, Verpackungsstyropor (keine Chips)
• Problemstoffe, Röntgenbilder, alte CD`s
• Verpackungsabfälle aus Glas, Metall, Papier und Karton

  ----------

Für Wohnhausanlagen nur über die Genossenschaft bzw. Hausverwaltung




