Lüpold AG Mö
öriken

(Sond
der) Ab
bfallentsorg
gung
Sonderabfä
älle (S) und andere
a
kontrrollpflichtige
e Abfälle (ak)), die in Ihre
em Betrieb a
anfallen, müs
ssen Sie spe
eziell
entsorgen. Als Abgeberr von Sonderrabfällen bra
auchen Sie eine
e
VeVA-Be
etriebsnumm
mer, das Anttragsformula
ar
erhalten Sie
e bei der Abtteilung für Umwelt
U
unterr www.ag.ch
h.
Als Abgeber sind Sie für den Abfall und dessen Deklaration
n bis zur Ann
nahme beim Entsorgungs
sunternehmen
verantwortllich. Klären Sie
S ab um welchen
w
Abfa ll es sich handelt, ob es sich dabei u
um Sonderab
bfälle oder andere
a
kontrollpflic
chtige Abfälle
e handelt. Beide dürfen sie nur solch
hen Entsorgungsunterne
ehmen überg
geben, die auf
Grund einerr Bewilligung
g des Stando
ortkantons zzur Entgegen
nnahme dies
ser Abfälle be
erechtigt sin
nd. Für die
Übergabe v
von Sonderab
bfällen beste
eht eine Beg
gleitscheinpfllicht. Der vor Transportb
beginn ausge
efüllte
Begleitsche
ein und der vom
v
Entsorgungsunterne
ehmen zurüc
ckerhaltene Begleitschei n müssen während
w
mindestens
s fünf Jahren
n aufbewahrtt werden. In formationen
n über Sonde
erabfallempffängerbetrieb
be mit den
bewilligten Abfallcodes sind im Inte
ernet unter w
www.veva-online.ch erhä
ältlich. Für a
ak Abfälle be
ekommen Sie
e
Quittungen, Lieferscheine etc.

Entsorgu
ungsbeleg
ge (Quittu
ungen, Lie
eferschein
ne) und Be
egleitsche
eine von allen
a
Abfä
ällen
müssen S
Sie 5 Jahrre aufbew
wahren un
nd vorweis
sen könne
en!
Sonderabfä
älle:
-

Mas
schinen und Getriebeöle

-

Abffälle aus flüssigen Brennstoffen wie B
Benzin, Heiz
zöl oder Dies
sel

-

Kälttemittel

-

Frostschutzmitttel

-

Bre
emsflüssigkeiten

-

Battterien

-

Inhalte von Öl/Wasserabscheidern, AVA
A

andere kontrollpflichtige Abfälle:
-

Altrreifen

-

Altffahrzeuge

-

Geb
brauchte elektronische Geräte
G
oder e
estandteile
entfernte Be

Beispiel B
Begleitsch
hein für Sonderabf
S
fälle
1. Ab
bgeberbetrieb
- Nam
me, Adresse, Telefon
- VeV
VA-Kontaktpe
erson
- VeV
VA-Betriebsnummer (ist u
unter www.v
veva-online.ch
einseh
hbar)
2. Ab
bfallbeschre
eibung
- Abfa
allbezeichnung und Abfa llcode gemä
äss Abfallliste
e
-Gewiicht
- Verp
packungsart und Anzahl Verpackung
gen
-Versa
anddatum und Untersch
hrift Abgeberrbetrieb
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3. Entsorgungsu
unternehme
en
- Nam
me, Adresse, Telefonnum
mmer
- VeV
VA-Betriebsnummer
- Die restlichen Angaben werd
den durch das
Entsorgungsunterrnehmen aussgefüllt, falls
s es sich um
Gefah
hrgut gemäss ADR/SDR handelt.
4. Tra
ansporteur
- Wird
d durch den Transporteu
ur ausgefüllt.

Der VeVA Begleitsche
ein bestehtt aus drei D
Durchschläg
gen:
A) Vom En
ntsorgungsunternehm
men aufzube
ewahren
Bleibt beim Empfänger und muss von
v
diesem a
aufbewahrt werden.
w
B) Vom En
ntsorgungsunternehm
men an den Abgeberbe
etrieb zurüc
ckzusenden
n und vom Abgeberbet
A
trieb
aufzubewa
ahren
Wird dem A
Abgeber vom
m Empfängerr unterschrie
eben zugeste
ellt und muss 5 Jahre au
ufbewahrt we
erden. Er wird bei
Stichproben
n durch die örtlichen
ö
Beh
hörden über prüft. Der Abgeber ist verpflichtet b
beim Entsorg
ger nachzufra
agen,
falls der rotte Teil nicht vom Empfän
nger an den Abgeber zurückgesende
et wurde!
C) Vom Ab
bgeberbetriieb aufzube
ewahren
Bleibt beim Abgeber un
nd dient ihm zur Kontrollle und als te
emporäre Bescheinigung gegenüber den Behörde
en.

Mit Gefän
ngnis ode
er Busse wird
w
bestrraft, wer…
…
vorsätzlich Sonderabfällle für die Üb
bergabe nich
ht kennzeichnet oder an eine Untern
nehmung übe
ergibt, die keine
Bewilligung besitzt, ode
er Vorschriften über den Verkehr mit Sonderabfä
ällen verletzzt (Bundesge
esetzt über den
d
Umweltschu
utz, SR 814.01)
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