
Hausmüllordnung 

 

 Beide Rollcontainer werden abwechselnd geleert. Wann das geschieht, steht 

deutlich auf beiden Containern angegeben. 

 

 Die Bewohner müssen die Rollcontainer vor der Leerung außerhalb des Gartens an 

den Weg setzen. Nachdem sie geleert sind, werden die Rollcontainer von Zeeland 

Vakantiewoningen wieder zurück in den Garten gesetzt.  

 

 Der grüne und der graue Rollcontainer sind Eigentum des Wohnungsbesitzers. Bei 

der Rezeption von Zeeland Vakantiewoningen können Sie, falls gewünscht, einen 

größeren Rollcontainer (240 liter) bestellen. Sie können hier auch einen neuen 

Rollcontainer bestellen, wenn der alte verschlissen ist und ersetzt werden muss. 

Die Kosten hierfür werden dem Wohnungseigentümer in Rechnung gebracht. Pro 

Bungalow wird wöchentlich 1 Rollcontainer geleert.  

 

 Die maximale Kapazität des Kranarms ist 100 kg. Wenn Ihr Rollcontainer 

schwerer ist als diese 100 kg, kann er nicht geleert werden. 

 

 Grünschitt kann mit dem “GFT”-Abfall entsorgt werden, wenn dieser gut 

gebündelt ist und ein maximale Länge von 110 cm nicht überschreitet. Pro Bündel 

ist ein Höchstgewicht von 15 kg erlaubt.  

 

 In der Zeit von Anfang April bis Ende Oktober steht 1 Mal in 2 Wochen ein 

Sammelcontainer auf dem Parkplatz in Den Osse. Sie können Gartenabfall, der 

nicht gebündelt ist und nicht in “GFT“-Container kann, in diesen Sammelcontainer 

werfen. In der Zeit von Anfang November bis Ende März können Sie als 

Eigentümer ungebündelten Gartenabfall, der nicht in den „GFT“-Container passt, 

in den Sammelcontainer auf dem Gelände von Zeeland Vakantiewoningen werfen. 

Dies ist nur möglich während der Öffnungszeiten und nach vorheriger Anmeldung 

bei der Rezeption.   

 

 Baumstämme, Bäume und Baumwurzeln, die Gartenrenovierungen entstammen, 

gehören natürlich nicht in den normalen Abfall. Diese dürfen auch nicht in den 

Container auf dem Park oder den Container auf dem Gelände. Das fällt dann unter 

Sperrmüll. Sehen Sie dazu den nächsten Punkt.  

 

 Es gelten spezielle Regeln für Sperrmüll. Hierzu können Sie sich an Zeeland 

Vakantiewoningen wenden unter der Telefonnummer 0031-111-692500. 

Es ist natürlich strengstens verboten – auch bei Nacht -, Sperrmüll irgendwo auf 

dem Park zu entsorgen und liegen zu lassen. 

 

 Papier und Pappe können Sie gebündelt oder in Kartons gleichzeitig mit dem 
grauen Container entsorgen. Elektrike Geräten können Sie nicht bei Zeeland 
Vakantiewoningen entsorgen aber bei der gemeinde Schouwen Duiveland in Zierikzee, 
Deltastraat 37 Zierikzee. 

 

 Plastiktüten gehören nicht in den Grünabfall und werden darum nicht 

mitgenommen, wenn diese neben dem „GFT“-Eimer staan.  

 

 Glas können Sie in den Glascontainer geben – und nicht daneben. Dieser 

Glascontainer steht beim Eingang vom Bungalowpark Den Osse.  

 

 Bei der Werkstatt von Zeeland Vakantiewoningen können Sie gratis Sondermüll 

wie Lackreste etc. bis zu einem Höchstgewicht von 2,5 kg abgeben.   

Bei mehreren Kilos werden € 5,10 pro kg berechnet. Bitte nicht bei den 

Containern anbieten, diese wird nicht mitgenommen. 


