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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

>>  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

neuer Standort: Austraße gegenüber Lagerhaus



so wird in der stadt st. pölten sperrmüll gesammelt

was ist sperrmüll ihre
sperrmüll? ist keinesfalls entsorgungsmöglich keiten

sperrmüll ist müll, der aufgrund seiner äußeren beschaf-
fenheit nicht durch ein ortsübliches müllerfassungssystem 
erfasst werden kann (z.b. möbel, fahrräder, vorhangkarni-
schen, große gartenwerkzeuge, großes kinderspielzeug, 
reisekoffer usw.) 

viele kleine sachen sind kein sperrmüll, sondern restmüll!
alles, was fix mit dem gebäude verbunden war, ist baurest-
masse und kann daher bei der sperrmüllsammlung nicht 
mitgenommen werden! (z. b. fenster, türen, mineralwolle, 
dachpappe, heraklit) 

tapeten, kaputte gebrauchsgegenstände (die in den 
restmüllcontainer passen), sowie problemstoffe (farben, 
lacke, batterien, altöl, spraydosen, säuren, laugen, 
altmedikamente usw.), bauschutt, sanitärkeramik, 
autoreifen, styropor, fernseh- und bildschirmgeräte, 
kühlgeräte, elektro- und elektronikschrott sowie andere 
verpackungsabfälle/altstoffe wie kartonagen,  
metallverpackungen, glas udgl.

weißware (e-herd, geschirrspüler, waschmaschine 
usw.) gehören zu den elektro- und elektronikaltgeräten. 
sie werden bei der sperrmüllabfuhr nicht mitgenommen.

alle elektro- und elektronikaltgeräte (eag), auch kühlge-
räte, fernseher, bildschirme und weißware usw., batteri-
en, sowie alle alt- und problemstoffe können bei einem 
altstoffsammelzentrum (asz) oder auf der abfallbehand-
lungsanlage „am ziegelofen“ kostenlos abgegeben 
werden. 

autoreifen ohne felgen um € 1,65/stück und mit felgen 
um € 3,30/stück oder restmüll gegen eine entsprechende 
gebühr, können weiterhin, wie gewohnt, bei der abfall-
behandlung „am ziegelofen“, linzer straße 145 entsorgt 
werden.

1. der sperrmüll ist am abfuhrtag ab 6.00 uhr früh an der 
grundstücksgrenze für den kranwagen erreichbar auf 
einem befestigten untergrund bereitzustellen. bei nicht 
ordnungsgemäßer ablagerung haftet der besitzer für 
schäden an gebäuden, zäunen usw.

2. nach möglichkeit soll eine verantwortliche person  
auf der liegenschaft anwesend sein.

3. es wird nur sperrmüll aus haushalten getrennt nach 
sperrmüll und alteisen und holz zur entsorgung  
übernommen.

Für die Entsorgung von 
Sperrmüll ist zu beachten:

Beim abfalltelefon 02742/333 - 4444 können Sie 1 x pro Jahr und liegenschaft einen kostenlosen termin zur Sperrmüllabholung vereinbaren. 
Für Wohnhausanlagen ist ein gemeinsamer termin über die Hausverwaltung bzw. Hausbetreuung zu vereinbaren.


