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Eine Information Ihres 

Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes
Bodener Str. 15, 56424 Moschheim, 

Tel: 02602/6806-55,  E-Mail: beratung@wab.rlp.de

Verbesserter 
Abholservice für 

Wertstoffschrott !

Abfuhr von Wertstoffschrott

Die Abholung von Wertstoffschrott nach Termin-
vereinbarung hat sich inzwischen etabliert. Wie es 
bereits seit vielen Jahren bei der Sammlung von 
Kühlgeräten, Fernsehern, Computern u.ä. prakti-
ziert wird, kann auch der Wertstoffschrott unter der  
Tel.-Nr. 02602 / 6806-55 zur Abholung angemeldet 
werden. Die Abholung erfolgt dann binnen einer Wo-
che.

Wir bitten um Verständnis, dass wir kleinere Me-
tallteile nicht extra abholen können, das wäre wirt-
schaftlich nicht mehr vertretbar. Metallgegenstände, 
die problemlos in die Restmülltonne passen, kön-
nen darüber entsorgt werden, sofern es sich nicht 
um Elektrogeräte handelt. Bei der Verarbeitung des 
Restmülls in Rennerod filtern Metallabscheider die-
se Dinge aus, sodass sie problemlos verwertet wer-
den können.

Eine Aufstellung der wichtigsten Gegenstände, die 
mitgenommen und die nicht mitgenommen werden 
finden Sie auf der Rückseite dieses Handzettels.

Das ist zu beachten !

• Die bereitgestellten Gegenstände dürfen nicht län-
ger als 1,70 m und nicht schwerer als 50 kg sein. 
Sie müssen zum überwiegenden Teil aus Metall be-
stehen.

• Der Schrott muss am Abholtag spätestens um  
6.00 Uhr sichtbar am Straßenrand liegen. 

• Bei Gegenständen, die außer Metall noch 
zu geringen Teilen aus anderen Materiali-
en bestehen, z.B. Kunststoff oder Holz, soll-
ten diese Stoffe wenn möglich entfernt werden.  
Im Zweifelsfall gilt: Wenn der Metallanteil überwiegt, 
bitte zum Wertstoffschrott !

Durch die Wertstoffschrottentsorgung über den WAB 
helfen Sie mit, die Gebühren niedrig zu halten. Die Er-
löse aus dem Schrottverkauf fließen komplett in die Ge-
bührenkalkulation ein. Dies hilft, die Müllgebühren stabil 
zu halten. 

Schrott hilft Gebühren sparen
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Abfuhr von Wertstoffschrott

• Bade- und Duschwannen aus Metall 

• Bettgestelle, Bettroste, Regale und ähnli-
ches aus Metall  

• Drahtzäune  

• Edelstahlspülen und Armaturen 

• Fahrräder 

• Felgen ohne Reifen 

• Gartenmöbel aus Metall 

• Heizkörper (keine Ölradiatoren) 

• Metalleimer 

• Öfen ohne Schamottesteine 

aber auch Elektrogeräte, die überwiegend aus 
Metall bestehen wie:
 
• Backöfen, Mikrowelle usw 

.
• Boiler, Durchlauferhitzer u.ä. 

• Elektroherde  

• Spülmaschinen  

• Trockner und Schleudern 

• Waschmaschinen   

Sortierliste

• Autobatterien:  
                  zum Händler (Pfandregelung) oder 
                  WAB in Moschheim

• größere Autoteile:  
                  zum Autohändler oder Autoverwerter

• Autoreifen:  
                  zum Händler oder kostenpflichtige  
                  Abgabe auf den Deponien

• Fernseher, Computer, Stereoanlagen etc.: 
                  Abholung auf Anruf durch Umweltmobil

• Kühlgeräte:  
                  Abholung auf Anruf durch Umweltmobil

• Mofas:  
                  leer und ohne Betriebsmittel kostenlose 
                  Abgabe auf den Deponien

• Motoren:  
                  zum Autohändler oder Autoverwerter

• Nachtspeicheröfen:  
                  bitte rufen Sie die Abfallberatung an!    
                  (02602/6806-55)

• Ölradiatoren:  
                  kostenlose Annahme auf den Deponien 
                  und am Umweltmobil

• Öltanks:  
                  leer und in Teile zerschnitten zu den 
                  Deponien 

• Sonnenbänke:  
                  bitte rufen Sie die Abfallberatung an!  
                  (02602/6806-55)

• Verpackungsmaterialien aus Metall:  
                  z.B. Dosen usw. gehören in den Gelben  
                  Sack bzw. in die Gelbe Tonne

richtig falsch


