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So klappt’s richtig
Руководство по эксплуатации
Kullanım kılavuzu
1 Freischalten / Разблокировать / devreye sokmak

/ Den Chip in die Mitte des Bedienfeldes halten. (Wenn die Lampen grün aufleuchten
[Klickgeräusch] sind die Klappen entriegelt.)
Приложите чип к центру поля (Когда
засветятся зеленые лампочки [звуковой
сигнал], устройство готово
к использованию).
Chip kullanım alanının tam ortasına tutunuz. Eğer her iki lamba yeşil yanıyor ise
(çat diye ses gelirse) o zaman her iki kapak
açılmış bir durumdadır.
2 Wahl der Klappengröße / Выбратьразмер приемного устройства / kapak seçimi

/ Ziehen Sie nun die gewünschte Klappe am
Griff bis zum Anschlag nach vorn. Beachten
Sie: Jedes Öffnen der Klappen wird registriert.
Потяните за ручку выбранного приемного
устройства вперед
до упора. Помните, что каждое открытие
регистрируется.
Variante 1

Variante 2

Istediğiniz kapağı kulpundan öne doğru
tamamen açılana kadar çekiniz (tamamen
çınız). Lütfen dik kat ediniz: Kapakların her
açılışı kaydedilecektir.

3 Befüllen / Заполнить / dolldumak

/ Wenn die Klappe geöffnet ist, können Sie
Ihre Abfalltüte einfüllen.
Когда приемное устройство будет
открыто, Вы можете заполнить его
мусором.
Kapak açıldığında çöp torbanızı içine
yerlestirebilirsiniz.
4 Schließen / Закрыть / kapatmak

/ Schieben Sie die Klappe nach hinten
(Klickgeräusch). Der Beutel fällt dann
in den darunterstehenden Behälter.
Толкните крышку назад (звуковой
сигнал). Ваш пакет упадет в стоящий
снизу контейнер.
Kapağı arkaya doğru itiniz (çat sesi).
Çöp torbası ait olduğu bölüme düstü.

Was passiert, wenn ich meinen Chip verliere?
Bitte melden Sie den Verlust umgehend Ihrem Hausmeister bzw. bei
Ihrem !nnotec-Abfallbetreuer. Dies können Sie auch telefonisch über die
Info-Hotline: 0800 - 4 66 68 32 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
machen. Der Chip wird dann umgehend gesperrt.
Was ist, wenn ich keinen Müll habe?
Keinen Müll zu haben gibt es nicht. Etwas Müll fällt immer an: Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen, kaputte Teller und Tassen etc. Und da in jedem
Haushalt Müll anfällt, muss auch jeder dafür zahlen.
Mein Müll ist zu groß für die Klappe?
Wenn Sie einmal größere Abfälle haben, prüfen Sie, ob diese zur Sperrgutabfuhr gehören. Haben Sie größere Abfallmengen (z. B. bei einer Renovierung),
informieren Sie unseren Mitarbeiter.
Was passiert, wenn die Schleuse kaputt ist?
Die Abfallschleuse ist über viele Jahre erprobt und nicht störungsanfällig.
Sollte es doch zu Problemen bei der Funktion kommen, informieren Sie kurzfristig unseren !nnotec-Mitarbeiter, der die Störung umgehend beseitigt.
Was passiert, wenn der Abfallbehälter voll ist?
Die Behälter werden von unseren Mitarbeitern mehrmals wöchentlich
kontrolliert. Sind die Behälter voll, werden sie von unseren Mitarbeitern
gewechselt.
Was passiert mit dem eingeworfenen Müll?
Wenn Sie die Klappen schließen, fällt der Müll automatisch in den Müllbehälter. Der Müllbehälter wird dann wie bisher auch durch den Abfallwirtschaftsbetrieb abgeholt.
Kann ich sparen, indem ich den Müll trenne?
Wer seinen Müll gut trennt, wird zukünftig finanziell belohnt. Ein Großteil
der Abfälle kann getrennt entsorgt werden. Papier/Kartonagen können über
die Papierbehälter und Verpackungen aus Kunststoff oder Metall (Dosen)
über die gelben Säcke kostenlos entsorgt werden. Bitte beachten Sie aber
die Sortiervorgaben.
Wird die Abfallentsorgung zukünftig teurer?
Nein! Wenn Sie die Abfallschleuse nur für Ihre eigenen Abfälle nutzen, wird
die Abfallentsorgung in der Summe sogar viel billiger. Da zukünftig deutlich
weniger Abfallgefäße benötigt werden, sinken die zu zahlenden Abfallgebühren garantiert.
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Ihre Fragen - Unsere Antworten

Was ist eine Abfallschleuse?
Die Abfallschleuse unterscheidet sich nur wenig von einer herkömmlichen
Betonbox für Abfallbehälter. Statt zweier Türen im Deckel der Betonbox,
hat die Abfallschleuse zwei Einwurfklappen unterschiedlicher Größe.

