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FACHGEBIET ABFALLWIRTSCHAFT UND DEPONIE
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Anlieferung von Sperrmüll aus privaten Haushaltungen durch
beauftragte Dritte

Anlieferung von Sperrmüll aus privaten Haushaltungen durch
beauftragte Dritte

Hiermit bestätige ich
(Auftraggeber)

Hiermit bestätige ich
(Auftraggeber)

die Firma
(Auftragnehmer)

Vorname und Name:
Anschrift:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Personalsausweisnummer:

Personalsausweisnummer:

die Firma

Firmenname:

Firmenname:

Ansprechpartner:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Anschrift:

mit der Entsorgung des Sperrmülls vom Grundstück
beauftragt zu haben. Die Abholung fand statt am:

Datum der Beauftragung, Ort

Vorname und Name:

persönliche Unterschrift Auftraggeber

mit der Entsorgung des Sperrmülls vom Grundstück
beauftragt zu haben. Die Abholung fand statt am:

Datum der Beauftragung, Ort

persönliche Unterschrift Auftraggeber

Bitte beachten Sie:

Bitte beachten Sie:

Dieser Vordruck ist bei der Übergabe des Sperrmülls an den beauftragten Dritten auszufüllen
und diesem auszuhändigen. Anschließend muss der vollständig ausgefüllte und durch den
Auftraggeber persönlich unterschriebene Vordruck - zusammen mit der ausgefüllten Anmeldekarte
für Sperrmüll - bei der Verw iegung abgegeben w erden.
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Je privater Haushaltung können zw eimal pro Jahr insgesamt bis zu 600 kg Sperrmüll (bei Vorlage von
zw ei Anmeldekarten) kostenfrei auf dem Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode angeliefert w erden.
Für
Mehrmengen
ist eine Gebühr nach Maßgabe der Gebührensatzung des
Abfallw irtschaftszentrums zu entrichten. An der Abfallservicestation auf dem Betriebshof der
Stadtw erke Nordhausen ist die Anlieferung von Sperrmüll auf maximal 300 kg begrenzt.

Je privater Haushaltung können zw eimal pro Jahr insgesamt bis zu 600 kg Sperrmüll (bei Vorlage von
zw ei Anmeldekarten) kostenfrei auf dem Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode angeliefert w erden.
Für
Mehrmengen
ist eine Gebühr nach Maßgabe der Gebührensatzung des
Abfallw irtschaftszentrums zu entrichten. An der Abfallservicestation auf dem Betriebshof der
Stadtw erke Nordhausen ist die Anlieferung von Sperrmüll auf maximal 300 kg begrenz t.

Für jeden Haushalt hat eine separate Anlieferung zu erfolgen. Es ist jew eils ein ausgefülltes Exemplar
dieses Vordruckes sow ie eine ausgefüllte Anmeldekarte für Sperrmüll notw endig.
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Die Verwendung unrichtiger Angaben wird zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.
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