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Alternativen zur Abholung
Für eilige – der recyclinghof in der rudolf-Wissell-str. 5

Alle sperrigen Abfälle, Metalle und elektrogeräte kön-
nen auch zum recyclinghof angeliefert werden. elektro- 
kleingeräte dürfen nicht über den restabfall entsorgt 
werden, diese werden kostenfrei auf dem recyclinghof 
angenommen.

Die Anlieferung von sperrigen Abfällen aus privaten 
haushalten ist bis zu einer Menge von 2 cbm kosten-
frei. insgesamt werden ca. 30 Abfallarten, überwiegend 
zur Verwertung, teils kostenlos, teils entgeltpflichtig, 
entgegengenommen.

Öffnungszeiten:  Montag-Donnerstag von 8-17 uhr 
und freitag von 8-14 uhr

Weitere informationen und Tipps zur Abfallentsorgung 
erhalten sie unter der servicenummer 400 5 400. Abfuhr sperriger  

Abfälle auf Abruf

Online-service

recyclinghof und  
gebrauchtwarenbörse
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zu schade zum Wegwerfen
Was für den einen keinen Wert mehr hat, kann für ei-
nen anderen von bedeutung sein. Deshalb sucht die ge-
brauchtwarenbörse der geb gebrauchstaugliche Möbel 
und funktionsfähigen hausrat. in der gebrauchtwaren-
börse werden diese Dinge zu schnäppchenpreisen zum 
Verkauf angeboten.

Öffnungszeiten:  Montag-Donnerstag von 8-17 uhr 
und freitag von 8-14 uhr

infos unter der servicenummer 400 5 400.

Die „neue Arbeit brockensammlung“ holt brauchbare 
Möbel und hausrat nach Terminvereinbarung aus dem 
haus, dem Keller, der garage etc. ab, um sie in ihrem 
Gebrauchtmöbelkaufhaus, Levinstraße 1, zum Verkauf 
anzubieten. Darüber hinaus bietet sie auch einen  
Herausstellservice für die sperrgutentsorgung an. 

infos gibt es unter 0551 506730.

sie haben größere Mengen  
sperrigen Abfall?

für größere Abfallmengen stellen wir ihnen auch gern 
kostenpflichtige Container auf. Container können sie 
für viele verschiedene Abfallarten und in ganz verschie-
denen größen bestellen.

Komplette haushaltsauflösungen inklusiv entsorgung 
können wir leider nicht übernehmen. 

Wir beraten sie gern.

servicenummer 0551 400 5 400
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Ohne Probleme sperrige  
Abfälle entsorgen
Lassen sie ihre alten sachen doch einfach von den göt-
tinger entsorgungsbetrieben (geb) abholen. für die Ab-
fuhr entstehen einem privaten haushalt keine extrakos-
ten. sie sind als spezielle Kosten bereits in der Abfallent-
sorgungsgebühr berücksichtigt. sperrige Abfälle aus ge-
werbe, handel und industriebetrieben werden dagegen 
kostenpflichtig entsorgt.

Möglichkeiten der sperrmüll- 
bestellung
bestellung über die Abrufkarte für sperrige Abfälle. Diese 
erhalten sie in folgenden einrichtungen:

• bei den Göttinger entsorgungsbetrieben

• in fast allen Lotto- und Toto-Annahmestellen

• bei einigen einzelhändlern

• in den Verwaltungsstellen Weende, Grone und Geismar

• im Neuen rathaus

innerhalb weniger Tage erhalten sie die Antwortkarte 
von den göttinger entsorgungsbetrieben mit dem ver-
bindlichen Abholungstermin zurück. Dieser liegt ca. 1 bis 
3 Wochen nach Auftragseingang. es kann auch telefo-
nisch eine kostenpflichtige Abholung (zur Zeit 45,- EUR 
pro angefangenen m3) innerhalb von 48 stunden verein-
bart werden.

sie können auch Online unter www.geb-goettingen.de 
die geb zur Abholung ihres sperrmülls beauftragen. 
Wenn sie die Online-Variante nutzen, so erhalten sie per 
Mail die rückantwort mit Abholungstermin.

A b f u h r  s p e r r i g e r  A b f ä L L e

Das zählt zu den sperrigen Abfällen
sperrmüll sind große, sperrige gegenstände aus haushalten, 
die im rahmen eines umzuges mit in eine andere Wohnung 
genommen werden. sie passen, auch nach zumutbarer Zer-
kleinerung wegen ihrer Abmessung, ihrer beschaffenheit oder 
ihres gewichtes, nicht in die grauen restabfallbehälter. im 
Zweifelsfall wenden sie sich bitte vor der Anmeldung an  
unsere servicenummer 400 5 400.

Das einzelne Teil darf höchstens 75 kg wiegen und eine Kan-
tenlänge von 2,20 m nicht übersteigen. Die maximale Abhol-
menge der sperrigen Abfälle liegt bei 4 m3 pro Termin. 

sperrmüll bestehend aus sperrigem Abfall und sperrigem Holz 

so z. b.:

• Möbel und Möbelteile

• Fußbodenbeläge

• Wäschekörbe

• Matratzen

• Lattenrost

• Großes Kinderspielzeug

• Gardinenstangen

Altmetall, das im rahmen der Abfuhr sperriger Abfälle mitge-
nommen wird

so z. b.:

• Fahrrad

• Heizkörper

• roller

• badewanne

• Pfannen und Töpfe

• Wäschespinne

elektroaltgeräte, die im rahmen der Abfuhr sperriger Abfälle 
mitgenommen werden 

so  z. b.:

• Wasch- und Geschirr-
spülmaschinen

• Computer

• Kühl- und Gefriergeräte

• Kaffeemaschine

• staubsauger

• Mikrowelle

bitte beachten sie: elektrokleingeräte, wie z. b. rasierappa-
rate, haarföhne oder Zahnbürsten werden nur abgefahren, 
wenn auch andere sperrige Abfälle zur Abholung angemeldet 
werden.

und das bitte nicht: 
bitte beachten sie, dass in säcken und Kartons abgefüllter 
Kleinmüll nicht mitgenommen wird. ebenso alle Abfälle und 
Wertstoffe für die es getrennte Verwertungswege gibt, wie  
papier und Kartonagen, grünschnitt und Verpackungen. 

Diese Dinge werden nicht mitgenommen:

• renovierungs- und baustellenabfälle wie z. b. Fenster, 
Türen, Acrylbadewannen, styropordämmung, Dachpappe

• behandeltes Holz, wie z. b. Gartenzäune, sichtschutz, 
schaukelgestell

• sanitärkeramik

• bauschutt, Fliesen

• schadstoffe jeglicher Art, wie Autobatterien, Farben, Lacke 
und Leuchtstoffröhren 

Diese Abfälle werden jedoch auf dem recyclinghof der göttin-
ger entsorgungsbetriebe, z. T. kostenpflichtig, angenommen.

Die göttinger entsorgungsbetriebe entsorgen ihre sperrigen Abfälle

Die bereitstellung zur Abfuhr
Die zur Abholung angemeldeten gegenstände sind am 
mitgeteilten Abfuhrtag bis 6:00 uhr am straßenrand 
zur Abholung bereit zu stellen. Vom privatgelände wer-
den grundsätzlich keine sperrigen Abfälle mitgenom-
men. Auch aus Kellern oder von Dachböden werden 
von uns keine Abfälle transportiert. Achten sie darauf, 
dass keine parkenden fahrzeuge den Abtransport be-
hindern. bei besonderen örtlichen gegebenheiten wen-
den sie sich bitte vor der bereitstellung an unsere  
servicenummer 400 5 400.

bitte stellen sie Metallteile, elektro- sowie Kühl- und 
gefriergeräte getrennt von Möbeln und anderen ge-
genständen bereit. Durch die verschiedenen entsor-
gungs- und Verwertungswege können bis zu vier fahr-
zeugen bei ihnen zur Abholung vorfahren.

Der platz ist nach der Abholung zu kontrollieren und 
gegebenenfalls zu reinigen. Der Auftraggeber ist für 
die sauberkeit verantwortlich. Abfälle die nicht von den 
göttinger entsorgungsbetrieben mitgenommen wur-
den, müssen vom besitzer ordnungsgemäß entsorgt 
werden. hier helfen wir mit den richtigen entsorgungs-
wegen unter der servicenummer 400 5 400.




