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Entsorgen leicht gemacht –
Herbstzeit ist Entrümplungszeit!
Wenn die Blätter langsam von den Bäumen fallen, die Tage kürzer und kälter
werden, dann ist es für Herr und Frau
Schweizer an der Zeit Ihren Keller oder
die Wohnung zu entrümpeln. Die traditionsreiche Firma Frei Logistik + Recycling AG bietet dabei mit den Hausräumungsmulden einen ganz speziellen
Service an. Wir haben bei Reto Frischknecht, tätig als Leiter Verkauf beim
Unternehmen Frei Logistik + Recycling
AG genauer nachgefragt.
Unterland Zeitung: Herr Frischknecht,
ist es wirklich so das Herr und Frau
Schweizer am liebsten im Frühling und
im Herbst Ihre Wohnung entrümpeln?
Ja, in der Frühlings- und Herbstzeit haben
wir im Vergleich zu den Sommer- und Wintermonaten rund 30 % mehr Anfragen von
Bürgern, welche gerne Ihren Keller oder die
Wohnung entrümpeln wollen. Dies ist sicher
auch ein wenig darauf zurückzuführen, dass
am 01. April und am 01. Oktober die ortsüblichen Zügeltermine sind. Aber die meisten Anfragen für Hausräumungsmulden erhalten wir nicht von Bürgern welche umziehen, sondern von Bürgern, welche sich seit
langem vorgenommen haben, einmal die
Wohnung zu entrümpeln. Und der beste Zeitpunkt dafür scheint tatsächlich der Frühling
oder der Herbst zu sein.

Was empfehlen Sie den Kunden, welche
Ihre Wohnung entrümpeln wollen?

Es kommt ganz darauf an, was der Bürger
alles zu entsorgen hat. Falls es sich nur um
eins bis zwei Sperrgutgegenstände oder
Möbel handelt, empfehlen wir den Kunden,
diese mittels Sperrgutmarken der ordentlichen Kehrichtabfuhr mitzugeben. Die meisten Kunden die jedoch anrufen, wollen gleich
eine Garage, den Estrich oder die Wohnung

ausräumen und da kommt schon einiges an
Material zusammen. In solchen Fällen empfehlen wir unsere Hausräumungsmulden. In
einer solchen kann der Bürger dann alle Gegenstände entsorgen.

Was genau darf der Bürger alles in eine
Hausräumungsmulde schmeissen?

Einfach gesagt, alles was in einem Haushalt
an Inventar anfällt. Das geht von Möbeln, Sofas, Tischen, Lampen, Spielzeugen, Kleider,
Verpackungsmaterialen über Metallgegenstände, Elektrogeräte (Laptops, Fernseher,
Radios) bis hin zu Rasenmäher und Gartengeräte. Das einzige was nicht in die Mulde
gehört sind Sonderabfälle wie Farben, Lacke
und Baumaterialien wie Ziegelsteine, Erde,
Bauschutt oder Betonabbruch.

Muss der Bürger kein schlechtes Gewissen haben, wenn dann der ganze Inhalt der Mulde verbrannt wird, obwohl
noch rezyklierbare Gegenstände in der
Mulde hätte?

Das stimmt so nicht, die Mulde wird nicht
in der Kehrichtverbrennungsanlage, sondern
bei uns auf dem Sortierhof gekippt und durchsortiert. Alles was recycelt werden kann,
nehmen unsere Recyclisten aus der Mulde
und geben die einzelnen Wertstoffe wieder
in den Rohstoffkreislauf zurück. Schlussendlich wird nur ein sehr kleiner Teil des Inhaltes
verbrannt.

Welche Grösse der Mulde wird empfohlen?

Die Standarthausräumungsmulde ist die
7 m3 Schifflimulde, welche mit Ihren Abmessungen von 3,5 Meter Länge, 1,6 Meter
breite und 1.65 Meter Höhe gut auf einen
Parkplatz gestellt werden kann. Falls eine
7 m3 Mulde offen zu klein ist, empfehlen wir
die 10 m3 Schifflimulde. Auf unserer Homepage auf der Seite Muldenservice, finden Sie

7m3 Hausräumungsmulde
für CHF 490.00 inkl. MwSt. alles inklusive
10m3 Hausräumungsmulde
für CHF 590.00 inkl. MwSt. alles inklusve
Bestellungen gerne per Mail an info@freilogistik.ch
oder per Telefon auf 044 270 80 10

Aktion gültig bis zum 31.10.2017

• Der Aktionspreis beinhaltet die Stellung, 14 Tätige Miete, Abholung und Inhalt der Mulde
• Aktion nur gültig im Zustellungsgebietes des Zürcher Unterländer
• Mulde darf nicht überfüllt werden und muss im Vorraus komplett bezahlt werden
• Bauschutt, Sonderabfälle und Grüngutabfälle sind in der Mulde nicht erlaubt

eine gute Übersicht über die verschiedenen
Muldentypen inklusive Foto und Abmessungen.

Was kostet eine 7 m3 oder eine 10 m3
Hauräumungsmulde mit Inhalt?

Für die Leser des Zürcher Unterländer haben
wir bis zum 31. Oktober 2017 eine Herbstaktion lanciert. Die 7 m3 Hausräumungsmulde kostet inklusive Stellung, 14-Tägiger
Miete, Abholung und Inhalt der Mulde pauschal 490.00 CHF inkl. MwSt. Die 10 m3
Hausräumungsmulde kostet inklusive Stellung, 14 Tägiger Miete, Abholung und Inhalt der Mulde pauschal 590.00 CHF inkl.
MwSt. Die Aktion ist nur gültig für Leser, welche im Zustellungsgebiet des Zürcher Unterländer wohnen. Wichtig ist auch noch zu beachten, dass die Mulde nicht überfüllt werden darf. Die Hausräumungsmulde muss im
Voraus bezahlt werden, dies entweder in Bar
bei Stellung der Mulde oder im Voraus gegen
Rechnung.

Wie viele Tage im Voraus sollte die
Mulde bestellt werden und wo können
das die Leser machen?

Damit wir den Transport genug früh einplanen können, sind wir froh wenn mindestens
zwei Tage im Voraus bestellt wird. Die Bestellung kann entweder per Telefon, per Fax oder
per E-Mail erfolgen. Die Kontaktangaben sind
unten aufgeführt.

Nun noch unsere letzte Frage, wie erleben Sie das Entsorgungsverhalten der
Bevölkerung?

Gerade wenn es um eine Entrümpelung geht,
tun sich die Kunden sehr schwer, da viele
persönliche Gegenstände darunter sind. Vielen Kunden fällt es nicht leicht, sich von alten Sachen zu trennen und diese abzugeben,
denn mit den jeweiligen Gegenständen sind
auch persönliche Erinnerungen verbunden.
Durch die Entsorgung wird jedoch wieder Freiraum für Neues geschaffen. Besonders in Erinnerung bleibt mir diesbezüglich eine Kundin, welche sich bei mir aus Freude mehrmals bedankt hat, dass Sie es endlich übers
Herz brachte die alten Sachen zu entsorgen.

Frei Logistik & Recycling

Die Firma Frei Logistik + Recycling AG ist
ein traditionelles inhabergeführtes Unternehmen in der 3. Generation mit Sitz in
Kloten. Bereits um 1900 hat die Familie
FREI in Kloten Heutransporte mit Ross
und Wagen durchgeführt. Im Jahr 1955
wurde dann für die Stadt Kloten der erste
Kehrichtwagen von Sauer beschafft. Heute
werden rund 60 Mitarbeiter beschäftig
und es sind täglich rund 30 Spezialfahrzeuge im Einsatz. Alle Infos über die Firma
Frei Logistik + Recycling finden sie auf der
Website www.freilogistik.ch.

