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G e m e i n d e T h a l w i l



G e m e i n d e T h a l w i l

*Neu gilt ab 01.01.2023 im Entsorgungspark Adliswil, Horgen
und Wädenswil generell eine Benutzungsgebühr von 5 Franken.*

Schenken Sie sich
den Fünfliber. 
Nutzen Sie die Strassen-
sammlung und die Sammel-
stelle in Ihrem Quartier!

*

Achtung: Im Entsorgungspark Horgen (KVA) gilt nebst der Benutzungsgebühr weiterhin
die Mindestgebühr von CHF 30.– für Abfälle wie Kehricht, Sperrgut und Metall.
Benutzungs- und Mindestgebühr werden den eff ektiven Entsorgungskosten angerechnet. 



Neu ab 1. Januar 2023:
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entsorgungzimmerberg.ch
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5 Franken Benutzungsgebühr...

…kostet es in den Entsorgungsparks:

• für das Entsorgen beispielsweise  von Papier,

 Karton, Glas, Elektro- und Kühlgeräten, Textilien, 

 Schuhen, PET, Alu- / Blechdosen usw.

• also für Abfälle, die entweder in die Quartier-Sammel-

 stelle oder in die Strassensammlung gehören,

 resp. im Detailhandel entsorgt werden können.

…können Sie sich sparen:

• wenn Sie für die Entsorgung die Strassensammlung, 

 die Quartier-Sammelstelle oder den Detailhandel nutzen.

Entsorgungskalender online:

• Alle aktuellen Daten und Termine, wie z. B. 

 Strassensammlungen, Sonder-Abfallmobil usw.

• Sämtliche Informationen zu den Quartier-

 sammelstellen in der Gemeinde.

• Kostenloser SMS-Dienst mit den von Ihnen

 gewünschten Termin-Erinnerungen.

Termine und Info online:

Die Entsorgungsparks in Adliswil, Horgen (KVA) und in Wädenswil
werden gut besucht – nicht selten zu gut. Zahlreiche KundInnen bringen 
ausschliesslich Waren, die eigentlich mit den Strassensammlungen,
an den Quartier-Sammelstellen oder im Detailhandel entsorgt werden
können. Dies führt bei den Entsorgungsparks zu unnötigen Wartezeiten.

Ab 01.01.2023 gilt generell eine Benutzungsgebühr von 5 Franken. Damit 
ist die Entsorgung beispielsweise von Papier, Karton, Glas, Elektro- und Kühl-
geräten, Textilien, Schuhen, PET, Alu- / Blechdosen usw. in den Entsorgungs-
parks nicht mehr kostenlos.

                                        Die Termine und Informationen zu den Strassen-
                                              sammlungen und zu den Quartiersammelstellen 
                                                in Ihrer Gemeinde fi nden Sie im beiliegenden 
                                               Entsorgungskalender. Neu werden sämtliche 
                                              Daten übersichtlich auch im Internet auf
                                             entsorgungzimmerberg.ch zur Verfügung
                                            gestellt. Da können Sie beispielsweise auch
                                           den kostenlosen SMS-Dienst abonnieren,
                                          damit Sie in Zukunft garantiert keinen
                                         Entsorgungstermin mehr verpassen.

                                      Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit!




