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Gartenabfall im Frühjahr
Berlin (agrar-PR) - Rasen, Laub, Grünschnitt entsorgen
Sie macht uns froh und hält uns fit: Die Gartenarbeit. Jetzt wo der Frühling quasi vor der Tür steht, zieht es immer mehr
Menschen in ihre Gärten. Dort genießen sie die warmen Temperaturen und das herrliche Sonnenlicht. Doch es gibt auch jede
Menge Aufgaben zu erledigen. Der wer sich an seinem grünen Traum laben will, der muss zuerst Unrat wie Moos und Laub
entfernen. Bäume- und Sträucher sind zu schneiden und Beete müssen von Unkraut und Wurzeln befreit werden. Da der
Schnee nun geschmolzen ist und der Boden trocknet, kann auch das Rasenmähen bald wieder beginnen. Bei diesen
Vorarbeiten für einen schönen Garten entsteht viel Grünschnitt- und Gartenabfall. Nicht alles kann kompostiert werden und das
korrekte Recycling stellt einen vor neue Aufgaben. Wohin mit den ganzen Abfällen und wie transportiert man diese?
Gartenarbeit ist das beliebteste Hobby in Deutschland und damit das auch jeder genießen kann, gibt es für die Entsorgung der
Gartenabfälle professionelle Hilfe. Der Containerdienst löst Probleme bei der Abfallentsorgung für den Garten. Einer davon ist
die DINO Containerdienst Berlin GmbH (https://www.dino-container.de/). Das unabhängige Unternehmen offeriert verschiedene
Lösungen zur Entsorgung von Gartenabfall und Grünschnitt. Mit einem sogenannten 1m³ Big Bag oder auch XXL-Laubsack
können laufend Abfälle gesammelt werden. Die Säcke kann man bequem online bestellen und per Post erhalten. Sobald diese
Big Bags befüllt sind, holt DINO diese, mit einem geeigneten Mini-LKW, ab. Bei großen Abfallmengen gibt es unterschiedliche
Container mit einem Füllvolumen von bis zu 40m³.
Containerdienst Preis für Entsorgung von Gartenabfall
Für das Frühjahr gibt es eine Aktion für die Big Bags und die 7m³ Gartenabfallcontainer
(https://www.dino-container.de/preise-containerdienst-berlin/container-aktion-gruenabfall/) auf der Website von DINO
Containerdienst Berlin. Um exakte und individuelle Angebote mit fixen Pauschalpreisen für die jeweilige Menge an Behälter und
die Lieferung an die gewünschte Adresse zu erhalten, kann man eine unverbindliche Anfrage absenden. Somit kann man mit
fixen Kosten rechnen und muss sich nicht mehr um die Entsorgung der Gartenabfälle kümmern. Inkludiert sind die
Containeraufstellung und -abholung, bzw. das Versenden der Big Bags per Post, 7 Tage mietfreie Standzeit für den
Gartenabfallcontainer und sowie bei DINO immer: Die fachgerechte Entsorgung sämtlicher Abfälle.
Besonderheiten bei der Entsorgung von Grünabfall
So vielfältig wie die Blumen im Garten sind auch die Abfallarten die bei der Gartenarbeit entstehen. Die meisten davon können
als Grünabfall (https://www.dino-container.de/container-berlin/bauabfall/gruenabfall/) entsorgt werden, es gibt jedoch einige
Ausnahmen die man beachten sollte. Bauhölzer, Bodenaushub oder Stubben, also zusammenhängendes Wurzelwerk und auch
Äste und Wurzeln mit einem Durchmesser über 15 cm und einer Länge von über einem Meter dürfen nicht im DINO
Gartenabfallcontainer entsorgt werden. Äste und Wurzeln müssen also zerkleinert werden. Im Gegensatz dazu kann man
klassische Grünabfälle wie Laub, Rasen, Grünschnitt, Blumen und Unkraut ganz einfach mit dem Gartenabfallcontainer
entsorgen.
Abfallentsorgung für große Gärten und Parks
Während die 1m³ Big Bags oder auch Laubsäcke ideal für kleine Gärten und regelmäßige Entsorgung geeignet sind, bedarf es
bei großen Gärten oder Parks eines Containers. Daher sind für Gärtnereien, Landschaftspfleger und Landschaftsdesigner vor
allem die großen Gartenabfallcontainer interessant. DINO verfügt über die passenden LKW um bis zu 40m³ Grünabfall auf
einmal zu entsorgen.
Altholz, Gartenabfall, Boden oder Baumischabfall? Hilfe bei der Abfallentsorgung!
Da jede Abfallart getrennt recycelt werden muss, ist es wichtig genau zu wissen in welchen Container welcher Abfall eingefüllt
werden darf. Erde und Sand dürfen zum Beispiel nicht in den Gartencontainer, diese sind als "Boden" deklariert und benötigen
einen eigenen Container. Auch Holz muss separat entsorgt werden, dafür gibt es den Holzcontainer. Dieser darf Hölzer der
Klasse A I bis A III enthalten. Wer hier schnell den Überblick verliert findet auf der Website von DINO eine Übersicht aller
Abfallarten (https://www.dino-container.de/container-berlin/bauabfall/).
Für persönliche Betreuung steht der Kundendienst der DINO Containerdienst Berlin GmbH per E-Mail und telefonisch zur
Verfügung. Dort können Sie ihr genaues Entsorgungsanliegen schildern und werden freundlich und kompetent beraten.
Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und
Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen
Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.
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