Da wir viele Leute sind und auch viel gegessen, getrunken, entpackt und
produziert wird, fällt auch viel Müll an. Es wäre sehr schön, wenn alle darauf
achten, dass dieser regelmässig entsorgt wird und wir gemeinsam mit
anpacken.
Besonders grössere Entsorgungen bitten wir euch selber zu machen; wann
der nächste Termin für die Abholung ist, findet ihr auf dem
Entsorgungskalender auch online (8045 Zürich).

MÜLLTONNEN - Montag und Donnerstag
Sollte die Tonne einmal zugesperrt sein, ist
der Code vom Schloss: 2402
• Die Tonnen können sich an drei
verschiedenen Locations befinden: im Müllraum,
draussen, gegenüber vom Provisoriumseingang
an der Mauer oder oben an der Strasse. Bitte
immer die, die draussen steht zuerst füllen, und
erst dann, die die im Müllraum steht.
• Die Tonne muss jeweils bis Montag oder
Donnerstag vor 7 Uhr rausgestellt werden
(unten gegenüber vom Provisoriumseingang an
der Mauer). Das Schloss muss offen sein dafür.
•

GRÜNCONTAINER - Mittwoch
•
•
•

Abholung immer mittwochs > Tonne raus an die Strasse (siehe Karte)
Die Tonne steht im Müllraum
Grünen Behälter bitte mit Wasser auswaschen

KARTON UND PAPIER - abwechselnd dienstags
•

Die graue Tonne mit dem Karton und andere Karton Bündelis sowie
Papier müssen jeweils Montag Abend (bzw. bis Dienstag "vor 7

•
•

•

Uhr") vorne an die Strasse gestellt werden (Abholung jeweils
abwechselnd dienstags)
Papier wird gebündelt mit Schnur
Karton* wird ebenfalls gebündelt. Wenn ihr Karton in die Tonne
werft, bitte ebenfalls klein (flach) machen. Bei grossen Mengen bitte
am Abholtag an die Strasse stellen.
Im Provisorium: im Lager (1.OG, „Kühlraum“ erster Raum links) steht
eine grüne Kiste: hier könnt ihr kleine Papiermengen entsorgen Grössere Mengen bitte selbst gleich am Montag Abend/ Dienstag
vorne an die Strasse stellen.

*La Flor kann eure sauberen und kleinen Kartons (befreit von
Versandscheinen!) zum Verschicken gebrauchen. Ihr könnt sie dafür neben
den Getränkekühlschrank zum LaFlor Lager (1.OG) stellen.

GLAS UND DOSEN - 5 min zu Fuss

•
•
•
•
•
•

Bitte keine Glasscherben oder kaputte Gläser in den Eimer werfen! >
Verletzungsgefahr für die Entsorgenden.
Viel Glasmüll/Dosen etc. (z.B. bei eigenen Aperos/Events) bitte
selber entsorgen.
Einzelne Flaschen je nach Entsorgungsart in den Eimer (für Glasmüll)
oder bei Depot in die Harasse daneben stellen (ohne Deckel)
Boostbar Flaschen: PET Sammlung
Dosen klein machen
Die Container befinden sich hier (5min zu Fuss)

Leave this place better than you found it 😊
DANKE!

Entsorgungskalender nächste Seite

