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Anlieferung in Big-Bags
Asbestabfälle müssen bei der Anlieferung in so genannten „Big-

Bags“ (Kunststoffgewebesäcke) verpackt sein. Für einen 
sicheren Transport und ein gefahrloses Deponieren sind 
die Bändchen zu verschließen und die Überlappungen mit 
Gewebeband  zu verkleben. Zusätzlich sind die Säcke  
mit dem links abgebildeten „Asbestzeichen“ gekenn-
zeichnet. Die Füllhöhe  von 30 cm darf aus Sicher-

heitsgründen nicht überschritten werden.
Rissige, überladene, falsch gepackte oder nicht gekenn-
zeichnete Big-Bags sind von der Annahme ausgeschlossen.

Big-Bags für Platten
Für Welleternit-Platten können Sie Plattensäcke in zwei Größen
kaufen: 260 oder 320 x 125 x 30 cm (Länge x Breite x Hö he). 
Das reicht für ca. 10 bis 12 Platten .

Big-Bags für kleinere Abfälle
Für Schindeln, Bruchstücke, Blumenkästen und andere Klein-
teile sind Stückgutsäcke erhältlich. Größe: 90 x 90 x 110 cm 
(Länge x Breite x Höhe).

Asbest ist ein stark gesundheitsschädlicher Stoff. Deshalb gibt es für asbesthaltige Abfälle beson-
dere Annahmebedingungen auf den RSAG-Entsorgungsanlagen. Dazu gehört, dass nur verpackte 
Abfälle angenommen werden können.

Gut zu wissen
• Big-Bags mit Platten müssen stabil befüllt werden, dass sie bei

Bedarf mit langen Ketten an den Schlaufen  angehoben wer-
den können.

• Bei Anlieferungen in Containern sind aus technischen Gründen 
nur Abrollcontainer bis 20 m³ möglich. Falls der Container sowohl mit Platten- als auch mit 
Stückgutsäcken befüllt wird, bitte die Stückgutsäcke in Richtung Fahrer platzieren und die Con-
tainer bündig beladen. Die Schlaufen  müssen frei zugänglich sein.

• Bei gewerblichen Anlieferungen sind die gesetzlichen Vorgaben zu beachten und das elektro-
nische Nachweissystem zu führen.

• Anlieferungen von Kleinmengen nur mit offenem Hänger, damit Gabelstapler/Radlader die 
Ware entladen können (kostenpflichtig).

• Annahme von Asbestabfällen nur aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

Brauchen Sie
eine Transportmöglichkeit
oder haben Sie Fragen?

Dann nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf:
Tel. 02241 306 406

Gut verpackt
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