
 
 
 
 

Müllspartag 

Kostenloser Warentausch in Friedrichshafen 

  

Das Abfallwirtschaftsamt veranstaltet am einmal jährlich im Juli eine kostenlose 
Warentauschaktion. Dinge die zu schade zum Wegwerfen, aber noch gut genug zum 
Verschenken sind, können vormittags einfach abgegeben werden. 
 

Es können nur so viele Gegenstände gebracht werden, die eine Person tragen kann! 
 

Nachmittags haben dann Schnäppchenjäger die Gelegenheit, etwas Brauchbares zu 
finden. Die Waren werden kostenlos angenommen und weitergegeben. Was dann noch 
übrig bleibt, wird letztendlich vom Abfallwirtschaftsamt entsorgt. 

 
 

Was kann gebracht werden? 

 
■ Kinderspielzeug (Autos, Gesellschaftsspiele, Kuscheltiere, Puppen ...)  

■ Funktionierende Elektrogeräte (Mixer, Kaffeemaschine, Bügeleisen ...)  

■    Gartengeräte (Spaten, Schaufel, Rechen ...)  

■ Werkzeug (Hammer, Zangen, 

Schraubenzieher)            

■ Kleinmöbelteile (Stühle, Beistellschränkchen ...)  

■ Bücher, Zeitschriften, Comics 

■ Sportartikel (Bälle, Hanteln, Boxsack, ...) 

■ Musikartikel (CD's, LP's) 

■ Zimmerpflanzen 

■ Uhren, Telefone, Handys 

■ Geschirr, Besteck 

■ Gut erhaltene Kinderkleidung 

 

 

Nicht angenommen werden: 
■ Defekte Geräte 
■ Röhrenbildschirme (Fernseher und Computerbildschirme) 
■ Kleidung (außer Kinderkleidung) 

■ Große Möbel und andere Gegenstände 

(können mit Bild an vorhandener Pinnwand angeboten werden) 

■ Teppiche 
■ Bettwäsche 
■ Haustiere 
■ Militärische Ware 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsbedingungen Warentauschtag Bodenseekreis 

 

 Die angelieferten Waren werden dem Abfallwirtschaftsamt zur Verfügung gestellt 
mit dem Zweck diese einem Dritten zu schenken 

 

 Die angeboten Waren werden vom Abfallwirtschaftsamt nicht auf technische Mängel 
oder Funktionstüchtigkeit geprüft  

 

 Das Abfallwirtschaftsamt haftet nicht für Schäden an den abgegebenen Waren, die 
im Zuge der Bereitstellung für den Tausch entstehen 

 

 Wir haften nicht für Mängel und Schäden die durch den Gebrauch der 
getauschten Waren entstehen  

 

 für das Funktionieren von Geräten wird keine Garantie übernommen 

 

 das Testen elektronischer Geräte auf unserem Gelände ist aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht erlaubt 
 
 

 eine Reservierung von angebotener Ware ist nicht möglich 

 

 es ist kein Umtausch und keine Rückgabe von getauschter Ware nach dem 
Warentauschtag möglich  
 

 

 

Weitere Infos erhalten Sie unter 07541 204-5199 oder 
unter www.abfallwirtschaftsamt.de 

 

 

http://www.abfallwirtschaftsamt.de/

