Ob Stühle, Betten, Lampen,
Bücher, Kleidung, Haushaltsgeräte …

Der
Verschenkund
Tauschmarkt
des
Kreises
Heinsberg
steht
ab
dem
15.09.2014
als
kostenlose
Online-Börse für alle Gegenstände, die sonst als Sperrmüll
entsorgt werden müssten, zur
Verfügung.

Verschenk- und
Tauschmarkt des
Der Link:

Kreises Heinsberg

hier können

http://heinsberg-lk.internetverschenkmarkt.de/list.asp

führt Sie unmittelbar zu den
aktuellen Angeboten und gibt
Ihnen
Gelegenheit,
eigene
Gegenstände, die Sie schon
lange
loswerden
wollten,
anzubieten.

Alles was zu wertvoll für
den Müll ist, sollte an die
Sie

Börse!

…..alles loswerden!

Probieren Sie es aus, Sie werden
erstaunt sein, wie einfach es
funktionieren
kann,
seinen
Sperrmüll
loszuwerden
und
hierbei noch Dritten eine Freude
zu bereiten.

auf der neuen kostenlosen
Online-Gebrauchtwarenbörse
des Kreises Heinsberg anbieten.

Ein Bürgerservice, der sowohl

●kostenlos

☺ NEU FÜR DAS
KREISGEBIET HEINSBERG

Der Verschenk- und
Tauschmarkt!

Nachdem bereits die Stadt
Wegberg ab Oktober 2013 als
Vorreiter die kostenlose OnlineBörse für Gegenstände, die
sonst als Sperrmüll entsorgt
werden
müssten,
erfolgreich
eingeführt hat, wurde dieses
Angebot nunmehr durch den
Kreis
Heinsberg
auf
alle
Kommunen
des
Kreises
ausgedehnt.

Zu schade für den Sperrmüll?
Es
geht
auch
anders!
Verschenken oder tauschen Sie
doch all die Dinge, die Sie nicht
mehr brauchen, indem Sie diese

Um
die
Interessenten
unkompliziert zusammen zu führen
und den Gedanken der Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit
Rechnung zu tragen, gibt es nun
diese nicht-kommerzielle Online-Börse.

●nachhaltig

●nicht kommerziell
als auch

●bedienerfreundlich
Jeder kann hier privat aktiv
werden. Auch Sie können Ihre
Angebote und Gesuche für
Dinge,
die
getauscht
oder
verschenkt
werden
sollen,
sowohl zeitunabhängig als auch
unkompliziert selbst eintragen
und löschen.

Und
das
kostenfrei!
Die
Online-Börse hat für Sie viele
Vorteile: Sie schaffen schnell
Platz, sparen dabei Geld und Zeit
und leisten gleichzeitig Ihren
Beitrag für die Umwelt.

und
●bürgernah

angeboten wird.

Weitere Informationen:
Kreisverwaltung Heinsberg
Valkenburger Str. 45
52525 Heinsberg
Tel.: 02452 130
Fax: 02452 136196
Internet: www.kreis-heinsberg.de
E-Mail: abfallwirtschaft@Kreis-Heinsberg de

