
WAS?
Alles was in einem Haushalt vorkommt und wegen seiner Größe oder Form nicht im Hausmüllcontainer Platz 
hat und weder einer Wiederverwertung noch einer gesonderten Behandlung zugeführt werden kann.
•  Tische, Stühle, Liegemöbel, Schränke, Kästen, Teppiche, Sportgeräte, großes Kinderspielzeug, Haus-

haltsgeräte wie Öfen, entleerte Ölöfen, Herde, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Fern-
sehgeräte, Boiler, Fahrräder, Computer, Bildschirme, usw.

WAS NICHT?
• Holz- und Parkettböden, Laminat-, Teppich- und Kunststoffböden oder ähnliches
• Baumaterialen, Abbruchmaterialien, Bauschutt, Türen, Türstöcke, Fenster, Fensterstöcke
• Autoteile (Türen, Kotflügel, Autoreifen, …)
• Problemstoffe wie Farben, Lacke, Medikamente, Batterien
• Altkleider
• Verpackungsmaterialien wie Kartonagen, Papier, Leichtverpackungen, Glasflaschen, Metalldosen
• Müllsäcke, Restmüll
Diese Abfälle werden bei der Sperrmüllentsorgung nicht mitgenommen, können aber im Recyclinghof abge-
geben werden.

WANN UND WOHIN?
Sperrmüll darf frühestens am Vorabend des Abholtages bzw. muss spätestens am Abholtag ab 6.00 Uhr 
an einer für LKW befahrbaren Fläche zur Abholung bereitgestellt werden.
Bitte achten Sie auf eine uneingeschränkte Passierbarkeit von Gehsteigen, insbesondere für Rollstuhl- und 
Kinderwagenbenutzer!

WIE?
•  Für jede Liegenschaft kann zweimal jährlich eine Sperrmüllabholung vereinbart werden. Die Terminverein-

barung muss in schriftlicher Form erfolgen und kann nur von Hauseigentümern oder dessen gesetzlichen 
Vertretern (Hausverwaltungen) durchgeführt werden. Wir bitten um 
Durchführung der Terminvereinbarung per E-Mail (abfallsammlung@
ikb.at) oder Fax (0512 502-7848).

•  Bis zur Abholung durch die öffentliche Müllabfuhr ist der Liegen-
schaftseigentümer für den Sperrmüll verantwortlich!

•  Nach der Übernahme des Sperrmülls durch die öffentliche Müll-
abfuhr hat der Antragsteller die zur Abholung vereinbarte Stelle 
hinsichtlich Verunreinigungen zu kontrollieren und gegebenenfalls 
zu reinigen bzw. den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen!

•  Sperrmüll kann auch während der Öffnungszeiten (Montag bis Sams-
tag von 8.00 bis 17.00 Uhr) im Recyclinghof, Roßaugasse 4a, abge-
geben werden.
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Sollten Sie noch Fragen haben, 
rufen Sie uns an  

oder kommen Sie vorbei.

Innsbrucker 
Kommunal betriebe AG

Abfallsammlung  
6020 Innsbruck  

Richard-Berger-Straße 2 
Telefon 0512 502-7841


