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Sehr geehrte Kundschaft 

Asbesthaltige Materialien mit leicht freisetzenden Asbestfasern (S 170601) müssen so ge-
sammelt, gelagert, transportiert und entsorgt werden, dass keine Asbestfasern freigesetzt 
werden und damit keine Gefahr für Menschen entsteht. Asbestfeinstaub kann Lungenkrebs 
und andere Atemwegserkrankungen erzeugen. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf in der Warenannahme zu gewährleisten bitten wir Sie, bei 
der Warenanlieferung die folgenden Anlieferbedingungen zu beachten:  

  

Das Material muss zuerst in Kunststoffsä-
cken (PE) mit Asbestaufdruck verpackt wer-
den.  

 
 

Danach werden die einzelnen PE-Säcke in 
einen Asbest-Big-Bag mit Asbestaufdruck 
weiss - 90x90x110 cm - 1000 Kg verpackt 
Big Bag ist kostenpflichtig 

 
 
- Die Big-Bags sind ordnungsgemäss staubdicht verschlossen, unbeschädigt und unter 

Beachtung des maximalen Ladegewichtes anzuliefern. (Achtung: mineralische Abfalle 
können so schwer sein, dass Big-Bags nur teilweise befüllbar sind). 

- Die 4 Verladeschlaufen müssen problemlos von oben erreichbar sei. 
- Big-Bags, die beschädigt sind, beim Anheben wegen Überlastung beschädigt wer-

den oder unverschlossen sind, werden zurückgewiesen.  
- Das Gewicht der angelieferten Materialien wird durch Verwiegen ermittelt  
- Für jede Lieferung ist ein korrekt ausgefüllter VeVA – Begleitschein pro Abfallcode aus-

zustellen. 
 
 
Weitere Materialien die Asbest enthalten:  
 
Beispiele:  
 
Elektrotableau / Nachtspeicheröfen / Bruchstücke von Eternit Platten / asbesthaltige Türen 
und Kitt usw., sind luftdicht zu verpacken. 
 
Waschbecken / Blumenkisten usw. sind im 120 Liter Eternitsack zu verpacken. 
(können an unseren 5 Standorten gegen einen Preis von CHF 2.40 / Stück gekauft werden) 
 
Weiteres:  
 
Selbstablad von Asbestmaterial läuft auf eigene Gefahr! 
Jede Anlieferung muss zwingend bei der Waser AG angemeldet werden, ohne Anmel-
dung wird das Material nicht angenommen und abgeladen 
 
Uns ist bewusst, dass dies für Sie einen Mehraufwand bedeutet. 
 



   

22.05.2019   

 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenar-
beit. 
 
Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen unter der folgender Telefonnummer 

061 313 14 14 gerne zur Verfügung. 

  
Freundliche Grüsse 

 

REMEX Recycling AG      Waser AG 

 


