Nachtspeicheröfen
Aus Asbest bestehen bei vielen Modellen die Dämmmatten. Die Asbestfasern sind locker und würden beim Auseinanderbauen des Ofens unweigerlich eingeatmet. Sie hängen auch an Steinen und
Metallgehäuse. Der Raum würde beim eigenen Auseinanderbauen mit Fasern kontaminiert, die bei
jedem Luftzug wieder hochfliegen. Daher Öfen keinesfalls auseinanderbauen!!! Die feinsten
Asbestfasern gelangen in die Lunge und können dort Jahrzehnte später Lungenkrebs oder Asbestose
auslösen. Die Fasern sind so klein, dass sie auch durch Feinfilter von Staubsaugern wieder herausgeblasen werden.
Aus den chromathaltigen Speichersteinen kann sich bei Einwirkung von Feuchtigkeit sehr giftiges Chrom(VI) herauslösen. Auch die PCB-haltigen Schalter sind gefährlich. Nur zugelassene
Fachfirmen, die über die notwendige Ausrüstung, Ausbildung und Genehmigung verfügen, dürfen
einen Nachtspeicherofen annehmen oder abholen! Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt folgenden Entsorgungsweg:

Abholung zum Pauschalpreis von 41,65 € (= 35,- € netto)
durch die Remondis Chiemgau GmbH (= ehemals EHG):
Tel. 08664 / 9885-215, Fax -219.
Der Pauschalpreis bezieht sich auf Abholung des vorschriftsmäßig verpackten Ofens aus dem
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ab Bordsteinkante zur fachgerechten Entsorgung. Er gilt unabhängig von der Größe des Ofens und betrifft (wegen der chromathaltigen Steine und sonstigen
Schadstoffe) auch asbestfreie Öfen.
Vorgehen:
1. Telefonische Terminvereinbarung mit Fa. Remondis
2. Abklemmen des Ofens durch Elektriker bzw. fachkundige Person
3. Bevor Sie einen asbesthaltigen Ofen bewegen, kleben Sie Lüftungsschlitze und
alle Fugen mit Paketband ab.
4. Zum Abholtermin Ofen im Ganzen (!!!) nach draußen transportieren und komplett in Folie
hüllen und verkleben. Bitte beachten Sie die Hinweise, die Sie von der Fa. Remondis (EHG)
für das Verpacken erhalten. Nur richtig verpackte Geräte dürfen transportieren werden.
Aufwand, der durch Nachverpacken entsteht, wird zusätzlich in Rechnung gestellt.
5. Für sehr große und schwere Öfen: es lohnt sich, genügend Hilfskräfte zusammen
zu trommeln, damit der Ofen im Ganzen aus dem Haus getragen werden kann.

Zerlegen Sie im Interesse Ihrer Gesundheit (und der Gesundheit Ihrer
Familie und Ihrer Nachbarn!) niemals selbst einen asbesthaltigen Nachtspeicherofen! Abgesehen von der Gefährdung handelt es sich um eine
Straftat. Falls Ausbau /Transport nach draußen so nicht bewerkstelligt werden kann, kann
dies bei Fa. Remondis im Vorfeld kostenpflichtig beauftragt werden.

6. Nach erfolgter Abholung erhalten Sie von uns (WGV) eine Rechnung über 41,65 € (= 35,- €
netto) pro Gerät zuzüglich etwaiger Kosten für Verpackung und Extraleistungen.
Rückseite

Auch asbestfreie Öfen dürfen wegen der Steine nur über Fachfirmen entsorgt werden. Wichtig:
trocken lagern, damit das giftige Chrom(VI) aus den Steinen nicht ausgewaschen wird.

Keine Annahme in Quarzbichl und Am Vorberg/ Greiling!
Nicht im Ganzen und erst recht nicht die Einzelteile
(betrifft auch leere Gehäuse, auch nicht an den Wertstoffhöfen)!

Bei Fragen rund um den Abfall sind wir für Sie da:
Telefon 08179 / 933 -33 oder -35
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