
Verkaufsstellen in Reinach   sales outlets
• Apotheke Drogerie Hornstein • Apotheke Liechti
• Milchhüsli • Reinigung Näf
• Coop Surbaum und Dorf • Stadtbüro Gemeinde
• Migros Herrenweg und Mischeli, Do-it+Garden
• Denner Mischeli, Hauptstrasse und Angensteinerstrasse

Abfallsäcke werden farbig
erhältlich ab 1.12.2019

ab 2020 in R
einach  from

 start of 2020 in Reinach

4153 Reinach

Sperrgut-Marke 
max. 10 kg

Bereitstellen: 

Vorabend ab 17 Uhr bis am Abfuhrtag um 7 Uhr

Auskünfte:

Umwelt und Energie, Tel. 061 511 64 17  
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colorful new waste bags 
with prepaid fees

available as of



Gebührensäcke statt Gebührenmarken
Die neuen Gebührensäcke kosten gleichviel wie die bisherigen Gebührenmarken.

Neu pro Rolle à 10 Säcke: 17L für CHF 10
 35L für CHF 20
 60L für CHF 36
 Es gibt keine 110L-Säcke mehr.

Die Gebührenmarken für alte Abfallsäcke können aufgebraucht werden!
Ab Dezember werden die neuen Gebührensäcke verkauft. Die Gebührenmarken
können bis Ende Juni 2020 aufgebraucht werden, anschliessend nimmt das 
Stadtbüro der Gemeinde Reinach die restlichen Marken gegen Entgelt zurück.

Sperrgut kann weiterhin der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.
Für Sperrgut gibt es neue Gebührenmarken à CHF 3.70 pro 10 kg Gewicht. 
Bögen à 5 Marken sind für CHF 18.50 in allen Verkaufsstellen erhältlich.  
Max. Grösse von Sperrgut: 200 x 100 x 50 cm.

Nach den Vorgaben des Schweizerischen Städteverbands hergestellt.
Die Qualität der neuen Gebührensäcke wird jährlich durch die unabhängige Prüf-
stelle UGRA geprüft und entspricht den Vorgaben des Schweizerischen Städte-
verbands. Trotz aller Sorgfalt können Mängel nie ganz ausgeschlossen werden. 
Rollen mit defekten Säcken werden bei allen Verkaufsstellen umgetauscht.

Waste bags with prepaid collection fee to replace waste disposal stickers
The new waste bags with prepaid fees cost the same as the waste disposal stickers currently in use.
New per roll of 10 bags: 17L for CHF 10, 35L for CHF 20, 60L for CHF 36
110L bags are no longer available.
 
You can use up any waste disposal stickers you have left with old waste bags!
The new waste bags with prepaid fees will be go on sale in December. You can use up any waste 
disposal stickers you still have till the end of June 2020, after this date you can bring any unused 
stickers back to Reinach’s Town Office where you can return them at face value.
 
Bulky items can still be put out for the waste disposal vans.
There are new waste disposal stickers for bulky items costing CHF 3.70 per 10 kg of weight.
Sheets of 5 stickers are on sale at all our outlets for CHF 18.50. Maximum size: 200 x 100 x 50 cm.

Produced in accordance with the specifications of the Swiss Cities Association.
The quality of the new prepaid waste bags is tested each year by the independent inspection authority 
UGRA and meets the standards required by the Swiss Cities Association. Despite all due care, some pre-
paid waste bags may be defective. Rolls which contain defective bags can be exchanged at any of our 
sales outlets.


