Reduce, reuse and separate waste

ON YOUR DOORSTEP OR AT THE RECYCLING CENTER!
Use the BLUE
BIN or the BLUE
CONTAINER
to dispose of
waste paper
and cardboard.

After all useful or hazardous waste has been
separated, dispose of the residual waste in
the green container, green bin, green bag
or semi-underground container for MIXED
MUNICIPAL WASTE.
Use the
BLACK BAG
or the BLACK
CONTAINER
to dispose of
metal packaging
waste.

Use the
YELLOW BAG
or the YELLOW
CONTAINER
to dispose of
plastic waste.

Use the
GREEN BAG
or the GREEN
CONTAINER to
dispose of glass
waste.

Waste is collected by type, according to the waste collection schedule, provided the bins/bags are placed on the
public surface no later than 6 a.m. on the collection day.
If not disposed of correctly, the waste will not be collected.
IN THE RECYCLING CENTER: CONTAINERS FOR VARIOUS TYPES OF WASTE

Recycling center working hours:
mon
10:00 − 17:00

tue-fri
08:00 − 15:00

sat
08:00 − 13:00

Sundays and public holidays
closed

Recycling center address: Kamik 36, Banjole
VIŠE INFORMACIJA NA:

www.medekoservis.hr
telefon: + 385 (0)52 573 733
e-mail: odvoz@medekoservis.hr / reklamacije@medekoservis.hr

Reduzieren, trennen und recyceln wir den Abfall!

ZUHAUSE ODER IM RECYCLINGHOF!
Papier, Pappe
und Kartons
kommen in
die BLAUE
TONNE bzw.
den BLAUEN
CONTAINER.

Restmüll, der keinem Recycling zugeführt
werden kann, kommt in den olivegrünen
Container bzw. Tonne, Sack oder
versenkbaren Behälter mit der Aufschrift
RESTMÜLL.
Kunststoffabfälle kommen
in den GELBEN
SACK bzw. den
GELBEN
CONTAINER.

Metallabfälle
kommen in den
SCHWARZEN
SACK bzw. den
SCHWARZEN
CONTAINER.

Glasabfälle
kommen in den
HELLGRÜNEN
SACK bzw. den
HELLGRÜNEN
CONTAINER.

Die einzelnen Abfallarten werden entsprechend dem Sammelplan entsorgt, vorausgesetzt, dass sich die
Abfallbehälter bzw. -säcke am Tag der Abholung bis spätestens 6 Uhr morgens auf einer dafür vorgesehenen
öffentlichen Fläche befinden.
Wird der Abfall falsch abgelegt, kann er nicht entsorgt werden.
IM RECYCLINGHOF: BEHÄLTER FÜR VERSCHIEDENE ABFALLSORTEN

Öffnungszeiten des Recyclinghofs:
mon
10:00 − 17:00

dien-frei
08:00 − 15:00

sam
08:00 − 13:00

sonntags und feiertags
geschlossen

Anschrift des Recyclinghofs: Kamik 36, Banjole

