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Abfallsortierspiel  
 
 
 

Das Abfallsortierspiel besteht aus:  

 

4 Kunststoffeimern mit Aufklebern (2x grün, 1x braun, 1x schwarz) 

Abfallgegenständen zum Sortieren 

Bildkarten 

 

Gerne verleihen wir unser Abfallsortier-Spiel an Ihre Einrichtung. 

Damit alle Nutzer möglichst lange Freude daran haben, bitten wir Sie folgendes zu 

beachten: 

 

 bitte gehen Sie sorgsam mit den Kunststoffeimern um. Sollten sich diese ineinander 

„verhakt“ haben, lösen sie diese am besten, indem eine Person die Behälter festhält und die 

andere mit beiden Händen zieht. 

 

 das Set beinhaltet verschiedene Abfälle zum Sortieren sowie Bildkarten. Sollte etwas 

kaputt gehen, können Sie es gegen einen identischen Gegenstand ersetzen. Zum Beispiel 

kaputter Joghurtbecher  neuer Joghurtbecher.  

 

 nichts und niemand ist perfekt. Sollte einmal etwas kaputt gehen, teilen Sie uns das bitte 

mit. 

 

 Die Kaution für das Abfallsortier-Spiel beträgt  25,00 € (bitte passend mitbringen). 

 

 Wenn etwas kaputt geht, stellen wir Ihnen die Materialien folgendermaßen in Rechnung: 

 
Wenn ein Kunststoffbehälter kaputt ist 
 

Pro Behälter: 5,00€ 

 
 Geben Sie das Abfallsortier-Spiel bitte zu einem vereinbarten Termin in der 

Hindenburgstr. 30 in Ludwigsburg (Zimmer 541 oder 507) zurück.  

Sollte dies nicht möglich sein, informieren Sie bitte Frau Stefanie Fischer telefonisch oder 

per E-Mail unter 07141 / 144 56-78 oder paedagogik@avl-lb.de.  
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Haftung 
 
Der Mieter verpflichtet sich, die Gebrauchsanweisung für das Abfallsortierspiel zu beachten. 
Der Vermieter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden des Mieters oder Dritter, die in 
Zusammenhang mit der Bedienung und Benutzung der Mietobjekte stehen. 
 
Die AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH ist weder 

gesetzlich verpflichtet noch bereit, an einer Streitschlichtung durch eine 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in 

Verbrauchersachen (VSBG) teilzunehmen. 

 
 
Ich akzeptiere die Haftungs- und Gebrauchsbedingungen: 
 
_________________________    ____________________________________________ 
Datum     Unterschrift  
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