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Wasserstand melden!
Moderne Zählerdatenerfassung

Übervolle Biotonnen
Das Problem wächst!

Bilder wie dieses gehören mittlerweile bereits zum Alltag un-
serer Biofahrer. Wir möchten darauf hinweisen, dass derartig 
überfüllte Behälter nicht entleert werden können!

„Ich habe mir gedacht ich probier es einfach“ berichtet ein Beifahrer 
nach einer abgebrochenen Tour. An diesem Tag wird sein Fahrzeug 
keine Biotonnen mehr entleeren können - und das mitten unter der 
Tour.  Ein aus der Tonne stehender Ast, hat eine Hydraulikleitung 
abgerissen und das Fahrzeug in die Werkstatt verbannt.Viele Ton-
nen bleiben deshalb voll zurück und müssen an einem der nächs-
ten Tage, im Zuge einer anderen Tour, mitentleert werden - dabei 
kommt es zu vielen Beschwerden, mehr Stress für das Entsorgungs-
personal und zusätzlichen Kosten für die Allgemeinheit.

Entleeren oder stehen lassen?
Für die Beifahrer ist es oft eine Gratwanderung. Bleiben überfüll-
te Tonnen stehen, kommt es zu Beschwerden. Betroffene Bürger 
unterstellen dann auch oft Faulheit, persönliche Abneigungen 
der Fahrer oder dass die Tonne sonst ja oft eh nicht voll ist, aber 
voll verrechnet wird und zeigen nur selten Einsicht. Im Sinne der 
Allgemeinheit müssen jedoch massiv überfüllte Tonnen stehen 
bleiben, worauf wir auch laufend auf unserem Facebook-Account  
(@gemeindeverband)  hinweisen.
Tipp: Strauchschnitt können sie kostenlos in den ASZ entsorgen. 
Für größere Mengen gibt es 2 Strauchschnitt-Hausabholungen pro 
Jahr (Anmeldeschluss 15. März bzw. 15. September)

Für viele Bürger ist das jährlich fällige Versenden der Zähler-
kärtchen ein lästiges Unterfangen - das soll sich nun ändern!

Wir bieten Ihnen nun die Möglichkeit Ihren Wasserzählerstand 
bequem über www.gvumelk.at/zaehlerdaten zu melden. Über 
den per Brief zugesendeten Link, kommen Sie direkt zur Eingabe-
maske. Dort können Sie sich mit Ihrer Kundennummer und Ihrer 
Zählernummer anmelden.

Der ebenfalls am Brief abgedruckte QR-Code überspringt die 
Anmeldung mit der Kunden-Nummer, da diese im Code bereits 
automatisch hinterlegt ist. Somit ist der Zählerstand dann die ein-
zige Eingabe um den Vorgang abzuschließen. 

Vorteile für die Bürger
Ihr großer Vorteil dabei ist, dass Sie bei der Eingabe Ihres Zähler-
standes über mögliche Mehrverbräuche informiert werden und 
somit Defekte schneller erkannt werden.

Achtung! Bitte KEINE Kunststoff-Säcke oder andere nicht-biogene Abfälle in die Biotonne werfen!


