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Erweiterung der Einsammlung von Verpackungsabfällen in
Ihrem Recyclingpark
In Zusammenarbeit mit der Valorlux asbl, erweitert die Gemeinde Dalheim die
Einsammlung der Verpackungsabfälle die in Ihrem Recyclingpark angenommen
werden können.
Folgende Abfälle können ab dem 2. Juli 2015 auch dort abgegeben werden:
 Farblose PET-Flaschen
 Farbige PET-Flaschen
 PEHD-Flaschen und –Flakons
 PE-Folien
 EPS (Styropor ®) weiβ und sauber
 Becher und Töpfe aus PP und PS
 Schalen und Blister aus PP, PS und PET
 Dosenschrott
 NE-Metallverpackungen (Aluminiumverpackungen)
 Getränkekartons
Zum jetzigen Zeitpunkt unterscheiden sich die Sammelvorgaben teilweise
bedeutend von einem Recyclinghof zum anderen. Deswegen hat die Gemeinde
Dalheim sich dazu entschieden am System der zentralen Bewirtschaftung
teilzunehmen. Dieses System wird flächendeckend in Luxemburg von Valorlux
asbl eingeführt und hat als oberstes Ziel die Vereinheitlichung der Einsammlung
und des Sortierens bestimmter Verpackungsabfälle zu erreichen.
Die Haus-zu-Haus-Sammlung von Glas und Papier durch die Gemeinde
Dalheim sowie der PMG durch die Valorlux asbl bleiben unverändert bestehen.
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Davantage de déchets acceptés dans votre Parc de recyclage
En partenariat avec l’asbl Valorlux, la commune de Dalheim étend les catégories
de déchets acceptées au Parc de recyclage.
A partir du 2 juillet 2015 vous pourrez également y déposer les:
 Bouteilles PET colorées
 Bouteilles PET incolores
 Bouteilles & flacons PEHD
 Films PE
 PSE (Styropor ® ) blanc et non souillé
 Gobelets et pots PP/PS
 Barquettes et blisters PP/PS/PET
 Boites métalliques
 Emballages en aluminium
 Cartons à boisson
Aujourd’hui, les consignes de tri divergent parfois de façon significative d’un
parc de recyclage à l’autre, c’est pourquoi la commune de Dalheim s’inscrit dans
le système de la gestion centralisée mise en place au niveau national par l’asbl
VALORLUX. L’objectif de la gestion centralisée est de standardiser les
consignes des collectes et de tri de certains emballages dans les parcs de
recyclage.
Les collectes en porte à porte du verre et du papier par la Commune de Dalheim
de même que des PMC par l'asbl Valorlux restent maintenues inchangées.

