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liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

der Abfallkalender feiert Jubiläum. Seit 25 Jahren in-
formiert er über Abfuhrtermine, Sammeleinrichtungen 
und Aktionen rund um die Abfallwirtschaft in Stadt und 
Landkreis Hof. Ergänzt wird er inzwischen durch den on-
line-Abfuhrkalender im Internet und unsere Web-App für 
Smartphones. Im kalendarium finden Sie diesmal 12 aus-
gewählte Beiträge zu unserem mal- und Bastelwettbe-
werb. über die vielfältigen Einsendungen haben wir uns 
sehr gefreut.
 
mit dem AbfallServicezentrum, den Wertstoffhöfen und 
-mobilen, den Wertstoffinseln, der problemabfallsamm-
lung, den kompostanlagen und der innovativen Bioabfall-
vergärungsanlage haben wir in Stadt und Landkreis Hof 
eine moderne Abfallwirtschaft. den Erfolg des Systems 
verdanken wir insbesondere Ihnen mit Ihrer aktiven teil-
nahme und Ihrem Engagement. Wir danken Ihnen hierfür 
herzlich und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches Jahr 2016.

dr. Harald fichtner
oberbürgermeister

stv. verbandsvorsitzender

dr. oliver Bär
Landrat

verbandsvorsitzender

2 x 2 Karten Für das 
alpenmusical „der watzmann ruFt“, 

04.12.2016, FreiHeitsHalle HOF

     

wir haben auf den folgenden 
seiten 5 „alte“ Kalender versteckt. 
Finden sie diese und addieren sie 
die jahreszahlen. 

lösungszahl:     

senden sie die lösungszahl per 
post oder per e-mail: 
azV Hof · Kirchplatz 10 · 
95028 Hof · info@azv-hof.de 

einsendeschluss: 
31. januar 2016

alle gewinner werden persönlich benach- 
richtigt. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

JuBILäumS-GEWInnSpIEL
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GEBüHREnSyStEm dER StAdt Hof

onLInE-kALEndERWEIHnAcHtSBAum-ABfuHR

serVicegebüHr
Auf Antrag werden die tonnen vom Grundstück geholt 
und wieder zurückgebracht.

die Gebühr für diesen Service beträgt für paket 1, 2 und 3 
45,- €/Jahr, für paket 4 und 5  90,- €/Jahr.

gewerbe
für Gewerbebetriebe besteht ein eigenes Gebührensys-
tem. Auskunft erteilt der städtische Baubetriebshof  
(tel. 815 - 17 33). Infos unter www.azv-hof.de/gewerbe.

leerungsrHytHmus
Restmülltonne 2-wöchig
Biotonne  wöchentlich
papiertonne 4-wöchig

sperrmüll- und grüngutabFuHr
für die Sperrmüll- und Grüngutabfuhr wird je Abholung 
eine Gebühr von 30,- € erhoben (siehe Seite 10 bzw. 16).

leistungsumFang
die Stadt Hof und der Abfallzweckverband möchten da-
rauf aufmerksam machen, dass die müllgebühr nicht 
nur die Leerung Ihrer Restmülltonne umfasst, sondern 
ein vielfaches an dienstleistung beinhaltet. Ihre müllge-
bühr umfasst u. a. die Leerung der Restmüll-, Bio- und 
papiertonne, die nutzung der kompostplätze, der 
Wertstoffhöfe und der problemabfallsammlung, die 
verbrennungskosten für den Rest- und Sperrmüll, die 
verwertungskosten für die Wertstoffe und nicht zuletzt 
kosten für die verwaltung, öffentlichkeitsarbeit und Ab-
fallberatung.

  3,-€/Sack

 120l 60,-€/Jahr

 240l 120,-€/Jahr

 240l 50,-€/Jahr

 1100l 250,-€/Jahr
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Gebühren: Gültig seit 01.01.2015. 

Beachten Sie die jeweils gültige Gebührensatzung der Stadt Hof (www.azv-hof.de).

ihr persönlicher 
abfuhrkalender
Sie können den 
Abfuhrkalender 
für Ihre Straße 

aus dem Internet
ausdrucken.

www.azv-hof.de

Wie bereits in den letzten Jahren werden die Weih-
nachtsbäume im gesamten Stadtgebiet eingesammelt.

Stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum zwischen dem 11. 01. 
und 15. 01.2016 am Leerungstag Ihrer Biotonne ein-
fach neben die tonne. der städtische Baubetriebshof 
holt die Bäume mit einem gesonderten fahrzeug ab. um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen 
die Bäume um 6.00 uhr bereitstehen.

achtung: der Weihnachtsbaum muss vollständig sauber 
sein! noch mit Lametta und anderem Schmuck behan- 
gene Bäume werden nicht mitgenommen.

weiHnacHtsbaum-abFuHr
11.01. bis 15.01.2016

an- / ab- / umbestellungen: teleFOn: 815 - 17 33 Oder 815 - 15 50
Online: www.azV-HOF.de (gebüHren / beHälter)

 paket 1 paket 2 paket 3 paket 4 paket 5 zusätzliche
Jahresgebühr 120,00 € 180,00 € 360,00 € 1.155,00 € 1.650,00 € tonnen/Säcke

Restmülltonne

Biotonne

papiertonne

azV-app
für ihr smartphone
m.azv-hof.de
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LEERunGSpLAn REStmüLL-, pApIER- und BIotonnE

neujaHr, Freitag 01.01.2016
die tonnen vom...          werden geleert am...
fr 01.01.2016  Sa 02.01.2016

Heilige drei Könige, mi. 06.01.2016  
die tonnen vom...          werden geleert am...
mi 06.01.2016  do 07.01.2016 
do 07.01.2016  fr 08.01.2016 
fr 08.01.2016  Sa 09.01.2016 

KarFreitag, 25.03.2016
die tonnen vom...          werden geleert am...
fr 25.03.2016  Sa 26.03.2016 

OstermOntag, 28.03.2016
die tonnen vom...          werden geleert am...
mo 28.03.2016  di 29.03.2016
di 29.03.2016  mi 30.03.2016
mi 30.03.2016  do 31.03.2016 
do 31.03.2016  fr 01.04.2016 
fr 01.04.2016  Sa 02.04.2016  
 
cHristi HimmelFaHrt, dO. 05.05.2016 
die tonnen vom...          werden geleert am...
do 05.05.2016  fr 06.05.2016 
fr 06.05.2016  Sa 07.05.2016 

pFingstmOntag, 16.05.2016
die tonnen vom...          werden geleert am...
mo 16.05.2016  di 17.05.2016 
di 17.05.2016  mi 18.05.2016 

mi 18.05.2016  do 19.05.2016 
do 19.05.2016  fr 20.05.2016 
fr 20.05.2016  Sa 21.05.2016

FrOnleicHnam, dO. 26.05.2016  
die tonnen vom...          werden geleert am...
do 26.05.2016  fr 27.05.2016
fr 27.05.2016  Sa 28.05.2016
 
tag d. deutscHen einHeit, mO. 03.10.2016 
die tonnen vom...          werden geleert am...
mo 03.10.2016  di 04.10.2016 
di 04.10.2016  mi 05.10.2016 
mi 05.10.2016  do 06.10.2016 
do 06.10.2016  fr 07.10.2016 
fr 07.10.2016  Sa 08.10.2016
 
allerHeiligen, di. 01.11.2016
die tonnen vom...          werden geleert am...
di 01.11.2016  mi 02.11.2016 
mi 02.11.2016  do 03.11.2016 
do 03.11.2016  fr 04.11.2016 
fr 04.11.2016  Sa 05.11.2016  

2. weiHnacHtsFeiertag, mO. 26.12.2016
die tonnen vom...          werden geleert am...
mo 26.12.2016  di 27.12.2016 
di 27.12.2016  mi 28.12.2016 
mi 28.12.2016  do 29.12.2016 
do 29.12.2016  fr 30.12.2016 
fr 30.12.2016  Sa 31.12.2016  

papiertonne siehe Seite 8 · Wertstoffhöfe und AbfallServicezentrum Silberberg siehe Seite 12

leerung der restmülltOnne
(80-, 120-, 240-, 770- und 1100 Liter)
die Restmülltonne wird in der Stadt Hof 14-tägig ge-
leert. den für Sie geltenden Wochentag entnehmen 
Sie bitte dem ab Seite 5 abgedruckten alphabetischen 
Straßenverzeichnis. 

Steht der Wochentag im blauen feld, erfolgt die erste 
Leerung 2016 in der 2. kalenderwoche = 2. kW (gera-
de kalenderwochen). 
Steht der Wochentag im gelben feld, erfolgt die erste 
Leerung 2016 in der 1. kalenderwoche = 1. kW (unge-
rade kalenderwochen).

leerung der grünen papiertOnne
dem ab Seite 5 abgedruckten alphabetischen Straßen-
verzeichnis entnehmen Sie bitte im grünen feld den für 
Ihre Straße gültigen Buchstaben. Auf Seite 8 finden Sie 
die dazugehörenden Leerungstermine. die feiertagsver-
schiebungen sind bereits eingearbeitet.

leerung der braunen biOtOnne
die Biotonne wird wöchentlich geleert. die Leerungs-

tage für die Biotonne sind im Leerungsplan ab Seite 5 im 
braunen feld aufgeführt.

grundsätzlicHes
die Restmüll-, papier- und Biotonnen sind morgens bis 
spätestens 6.00 uhr an der Straße bereitzustellen.

restmüllsäcKe
gibt es im städt. Baubetriebshof, Leimitzer Str. 92a, 
95028 Hof und an der Informationsstelle im Rathaus.

gewerbetOur
die an die Gewerbetour der Stadt Hof angeschlossenen 
Restmülltonnen werden in 2016 jeweils freitags in den 
geraden kalenderwochen geleert.

ausKünFte
zum Leerungsplan erhalten Sie beim städt. Baubetriebshof 

  fEIERtAGSREGELunG - REStmüLLBEHäLtER und BIotonnEn

ihr persönlicher abfuhrkalender: www.azv-hof.de

Städt. BauBetrieBShof
tel. 815 - 15 50 oder 815 - 17 33

azV-app für ihr smartphone: m.azv-hof.de
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Adalbert-Stifter-Straße di l di

Admiral-Scheer-Straße di d mi

Alberichweg do F do

Albert-Lortzing-Straße di n mi

Albertweg do O do

A.-mitscherlich-Straße di n mi

Alexander-von-Humboldt-Str. di n mi

Alfons-Goppel-platz Fr e do

Alsenberg di m mo

Alsenberger Straße mo m mo

Alte Gärtnerei mi n mi

Alte Helmbr. Straße mi r mi

Alte plauener Straße do F do

Alter torweg mo b mo

Altstadt di a mi

Am Auengrund do p do

Am Bahnbetriebswerk mo b mo

Am Breiten Rasen mi c mi

Am Bürgerheim mi c mi

Am fröhlichenstein do F do

Am Geigengrund mi n mi

Am Güterbahnhof mo K mo

Am Gut Sachs mo K mo

Am Hang mo K mo

Am Hohen münster di n mi

Am kulm mi r mi

Am Leimitzanger do e Fr

Am Lindenbühl mo i mo

Am milchhof do O mi

Am münstergrund di d mi

Am otterberg mo K mo

Am Saaleufer do p do

Am Schafhübel do p do

Am Schellenberg do p do

Am Schießplatz mo H mo

Am Schollenteich di K mo

Am Silberberg do O do

Am Sonnenbühl do p do

Am Wiesengrund mo i mo

Am Winkel mi r mi

Am zelch mi O mi

Amselsteig mi O do

An den mühlwiesen mo i mo

An der filzfabrik mo m mo

An der Galgenleite mo g mo

An der Hohensaas mi r mi

An der Joerdensanlage mo H mo

An der michaelisbrücke do F do

An der moschenmühle mo i mo

Andreasweg mo g Fr

Anspannweg di d mi

Anton-Bruckner-Straße di n mi

Ascher Straße mo H mo

Auenweg do F do

August-Horch-Straße di K mo

August-mohl-Straße von

parsevalstr. bis ossecker Str. di d mi

August-mohl-Straße von 

ossecker Str. bis dr.-Enders-Str. mi d mi

Auguststraße di a do

äußere Bayreuther Str. di n mi

b

Bachstraße di b mi

Bahnhofsplatz mo b mo

Bahnhofstraße mo b mo

Bayreuther Straße di b mi

Beerbühlstraße mi r mi

Beethovenstraße mo n mi

Bergäckerstraße di n mi

Bergstraße mo b mo

Berliner platz mi p mi

Bernhard-Lichtenberg-platz di a mi

Biengäßchen di b mi

Birkenweg do e Fr

Birkigtweg mi r mi

Bismarckstraße di b mo

Bleichweg di F do

Blücherstraße von

ossecker Str. bis di c mi

August-mohl-Straße

Blücherstraße von 

August-mohl-Str. bis di n mi

max-Reger-Straße

Blumenstraße mo H mo

Breslaustraße mo g Fr

Brüder-Grimm-Straße di l di

Brunhildweg do F do

Brunnenplatz do e Fr

Brunnenstraße di b mi

Buchenweg do p do

Bühlstraße do e Fr

Bürgerstraße di a do

Bussardweg mi O do

c

carl-Benz-Straße di K mo

carl-orff-Straße di r mi

christian-keißler-Weg mo g Fr

christiansreuther-Str. mo K mo

christoph-klauß-Str. Fr g Fr

clara-Schumann-Str. do p do

d

damaschkestraße di n mi

danzigstraße Fr g Fr

döberlitzer Straße mo H mo

doebereinerstraße Fr e do

dohlensteig mi O do

donnbergstraße do e Fr

dr.-Arnheim-Straße mi r mi

dr.-Bonhoeffer-Straße Fr e Fr

dr.-Ebert-Straße Fr e do

dr.-Enders-Straße

von Wölbattendorfer Weg mi c mi

bis Jahnstraße

dr.-Enders-Straße

von Jahnstraße bis mi c mi

köditzer Straße

dr.-Scheiding-Straße do p do

dr.-Wirth-platz di a do

drosselsteig mi O do

e

Eduard-mörike-Straße di l di

Egerländerweg von

Beethovenstraße bis mo n mi

Eppenreuther Straße

Egerländerweg von

Eppenreuther Str. bis mo K mo

konradsreuther Str.

Eichelbergweg do e Fr

Eichendorffstraße mo n mi

Elsternsteig mi O do

Emil-von-Behring-Straße di n mi

Enoch-Widman-Straße do e do

Eppenreuth mo K mo

Eppenreuther Straße 

von Südring bis B2 mo K mo

Eppenreuther Str. v. Ernst-

Reuter-Str. bis Südring mo K di

Epplas mi r mi

Epprechtsteinstraße mo i mo

Erich-kästner-Straße di l di

Erlalohe mo H mo

Erlhofer Straße mo i mo

Ernst-Reuter-Straße von

ossecker Straße bis mi p mi

Hofecker Straße

Ernst-Reuter-Straße von

Richard-Wagner-Str. di d mi

bis ossecker Straße

F

fabrikzeile do F Fr

falkensteinerstraße mo i mo

falkenweg mi O do

faunapark di n mi

ferdinand-porsche-Str. do F do

feuersteig mi O do

fichtelgebirgsstraße mo i mo

finkensteig mi O do

fischergasse di a Fr

flurweg mo i mo

föhrenweg do p do

forellensteinstraße Fr e do

forststraße mo H mo

frankenbergweg mo i mo

franz-Schubert-Straße di n mi

frauenlobstraße do p do

friedensstraße mi c mi

friedhofstraße mo i mo

friedrich-friesen-Str. mi c mi

friedrich-Hebbel-Str. di l di

friedrich-naumann-Str. mi O mi

friedrich-Rückert-Str. di l di

friedrichstraße di d di

fröbelstraße mi c mi

fuchsweg mo H mo

fudaweg mi r mi

fuhrmannstraße mi r mi

fürstensteinstraße Fr e do

g

Gabelsbergerstraße von

oelsnitzer Str. bis Lindenstr. Fr g Fr

Gabelsbergerstraße von

Lindenstr. bis Wirthstr. do g Fr 

Gartenstraße do p do

Geierleite Fr e do

Geigen mi r mi

Georg-Hacker-Weg do p do

Georg-könitzer-Straße Fr e do

Gerbergasse di F do

Ginsterweg mo H mo

Gneisenaustraße di c mi

Goethestraße di a mi

Gorch-fock-Straße di l di

Gottlieb-daimler-Straße di K mo

Graben di F do

Graf-Stauffenberg-Str. mi c mi

Greizer Straße do F do

Gumpertsreuther Weg do F do

Guntherweg do F do

azV-app
für ihr smartphone

m.azv-hof.de
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kammergutweg di l di

karlstraße di a do

karolinenstraße di a do

kirchberg di a do

kirchplatz di a do

klösterleinsweg Fr e do

klosterstraße di a do

klostertor di a do

knollenteichweg mo l di

köditz fm-Stelle mi O do

köditzer Straße von Ernst-

  Reuter-Str. bis kornhausweg mi O mi

köditzer Straße von

  kornhausweg bis neuköditz mi O do

kolpingshöhe mo i mo

königstraße mo g mo

konrad-Adenauer-platz di a di

konradsreuther Straße mo K mo

kornbergstraße mo i mo

kornhausacker do O mi

kornhausweg mi O mi

kösseinestraße mo l mo

krebsbachweg do F do

kreuzbergweg mo H mo

kreuzsteinstraße di b di

kriemhildweg do F do

krötenbrucker Straße mo i mo

krötenhof di l di

krötenhofer Weg Hs.-nr. 2-22 di n di

krötenhofer Weg von 

Hs.-nr. 21 bis Südring di l di

kugelwiesenweg di d di

kulmbacher Straße von 

meiselfelder Str. stadtausw. mi r mi

kulmbacher Straße von nailaer

Str. bis meiselfelder Straße mi c mi

kurt-Schumacher-platz di b mi

l

Landwehrstraße mo m mo

Lausenhof mo K mo

Layritzstraße Fr e do

Lehmgrubenweg di c mi

Leimitzbachweg mo g Fr

Leimitzer Querfeldweg Fr e do

Leimitzer Str. von pestalozzipl.

bis chr.-klauß-Str. Fr g Fr

Leimitzer Str. von 

chr.-klauß-Str. bis Bühlstr. mo g Fr

Leimitzgrundweg Fr e Fr

Leopoldstraße do p do

Lerchenbergstraße do p do

Lerchenweg mi O do

Lessingstraße di a do

Lettenbachweg do F do

Liebigstraße mo b mo

Lilienthalstraße di d mi

Lindenstraße Fr e Fr

Lionstraße mi c mi

Lodaweg mo g Fr

Lohholzweg mi r mi

Lönerstraße di n mi

Longoliusplatz di a do

Lorenzgäßchen di a Fr

Lorenzstraße di a mi

Ludwigstraße di a do

Ludwig-thoma-Straße di l di

Ludwig-uhland-Straße di l di

Luisenburgstraße mo i mo

Luisengasse Fr g Fr

Luitpoldstraße di c di

Lutherstraße do O do

m

marie-curie-Straße do p do

marienstraße di b mi

martinsreuther Straße mo K mo

matthäusweg mo g Fr

max-Eichhorn-Straße mo K mo

max-planck-Straße di n mi

max-Reger-Straße di n mi

max-Rinck-Straße do p do

maxgasse di a do

maxplatz di a do

medlerstraße mo i mo

meiselfelderstraße mi r mi

meisenweg mi O do

melanchthonstraße mo i mo

michael-Gehringer-Str. di n mi

mittlerer Anger di F Fr

mödlareuther Weg do F do

mohlabachweg mi r mi

mohlagrund mi r mi

moltkestraße mo m mo

moritz-Steinhäuser-Weg mi r mi

moschendorfer Straße di m mo

mozartstraße di n mi

mühlberg di a Fr

mühldamm di F Fr

mühlstraße di a Fr

mühlwinkel di a Fr

münch-ferber-Straße di a mi

münsterstraße di b di

münsterweg mo n mi

murringweg do O do

n

nailaer Straße mi c mi

neue Gasse di a do

neuhofer Straße do p do

neuköditz mi O do

neuköllner Straße mo g Fr

neutauperlitzer Weg mo H mo

nibelungenstraße do F do

nikolaus-decius-Straße do p do

nikolaus-Hofmann-Str. Fr e do

nußhardtstraße mo i mo

O

obere Labyrinthstraße do F do

obere Straße do p do

obere Wart mo H mo

oberer Anger di g mo

oberer torplatz di a do

oberer trappenbergweg do F do

oberer Wiesentalweg mo H mo

oberes tor di a do

oberkotzauer Straße mo i mo

oelsnitzer Straße mo g mo

ogdenstraße do p do

okerfeldstraße mi r mi

orleansstraße mo m mo

ossecker Straße von

Hans-Böckler-Str. bis di c mi

August-mohl-Straße

Gustav-freytag-Straße di l di

Gutenbergstraße mo i mo

Gymnasiumsplatz di a do

H

Haag di r di

Habersteinstraße mo i mo

Hagenweg do F do

Haidtanger do F do

Haidter Straße do e Fr

Haidthöhe do F do

Hallplatz di a di

Hallstraße di a di

Hangleite mo H mo

Hans-Böckler-Straße mo K mo

Hans-Hofner-Straße Fr e do

Hans-Högn-Straße mi c mi

Hasenweg mo H mo

Hauptmannsweg do F do

Hauptstraße mo H mo

Hausacker mi r mi

Heideweg do p do

Heiligengrabfeldweg Fr e do

Heiligengrabstraße do F do

Heimgartenstraße di r mi

Heimstättenweg di r mi

Heinrich-Egloff-Straße mi c mi

Heinrich-Heine-Straße di K di

Henri-marteau-Straße di r mi

Hermann-Hesse-Straße di l di

Hermann-Jahreis-Straße mo K mo

Hermann-Löns-Straße di l di

Hermann-und-Bertl-

müller-Straße do F do

Heuberggrund mi r mi

Hildegard-v.-Bingen-Weg do p do

Hirschberger Straße do p do

Hochstraße di a di

Hofecker Straße do p do

Hofer Straße do p do

Hohe Straße mi r mi

Hohensaas mi r mi

Holunderweg mo H mo

Holzwiesenweg mo m mo

Hubertusstraße do F do

Hügelstraße mo i mo

Hüttenwerkweg mo H mo

i/j

Igelweg mo H mo

Im Langen Holz mo H mo

Jägerzeile Fr g Fr

Jahnstraße mi c mi

Jakob-Schlemmer-Str. Fr e Fr

Jaspisstein Fr g Fr

Jean-paul-Gäßchen di a do

Jobst-Rüthner-Straße Fr e do

Joditzer Weg do O do

Joensuustraße do p do

Joh.-Albrecht-mintzel-Str do p do

Johann-Strauß-Straße di n mi

Johann-Weiß-Straße Fr e do

Johannweg mo g Fr

Joseph-Haydn-Straße di n mi

Jungholzweg mi r mi

Junkershöhe mi r mi

K

käthe-kollwitz-Weg do p do

ihr persönlicher 

abfuhrkalender 

für ihre straße

www.azv-hof.de
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Schaumbergstraße mo i mo

Schellenbergstraße do p do

Schellenbergweg di a mi

Schießgraben di a do

Schillerstraße di b di

Schlagbaum do F do

Schlehenweg mo H mo

Schleizer Straße do F do

Schlesierweg mo K di

Schlossgasse di a do

Schlossplatz di a do

Schlossstraße do p do

Schlossweg von 

uferstraße bis durchlass di a do

Schlossweg von Leopold-

straße bis durchlass do p do

Schneebergstraße mo i mo

Schollenteichstraße di K mo

Schulstraße mo l di

Schultor di a do

Schützenstraße di a di

Schützenstraße

fichtelgebirgsverein di a mi

Schützenweg di a mi

Schwalbenweg mi O do

Sedanstraße mo m mo

Seligenweg di a do

Siebenbürgenstraße mo m mo

Siegfriedweg do F do

Sigmundsgraben di F do

Silberbergstraße do p do

Sonnenplatz di b mo

Sophienberg mo b mo

Sophienstraße mo b mo

Sperlingsgasse mi O do

St.-Lukas-Weg mi c mi

Starenweg mi O do

Stein mo K mo

Steinbergstraße do p do

Steinweg mo i mo

Stelzenhof mo i mo

Stelzenhofstraße mo i mo

Stephanstraße di d mi

Stöckingweg mi O mi

Storchenweg mi O do

Streitbergerweg do O do

Studentenberg do F do

Sudetenstraße mo m mo

Südring von fichtelgebirgs-

straße bis Eppenreuther Str. mo l mo

Südring von äuß.Bayreuther 

Straße bis Eppenreuther Str. mo l di

t

talstraße mi r mi

tannenweg mo K mo

taubenweg mi O do

tauperlitzer Weg mo H mo

teichweg di m mo

teubeliusweg do O do

theaterstraße di a do

theodor-fontane-Straße di l di

theodor-körner-Straße mo K di

theodor-Storm-Straße di l di

theresienstein do F do

theresienstraße mo b mo

thieraufstraße Fr e do

thomas-Schneider-Str. Fr g Fr

thomasstraße do F do

thüringer Straße do F do

töpfergrubenweg mi c mi

torhausstraße do p do

trappenbergweg do F do

trogener Weg do F do

tulpenweg do p do

u

uferstraße di a do

untere Labyrinthstraße do F do

untere Wart mo H mo

unterer Berg mi r mi

unteres tor di F do

unterkotzauer Weg di a do

untreusee mo i mo

uteweg do F do

V

verdistraße di r mi

viceburgstraße mo K mo

viktor-v.-Scheffel-Straße di l di

villeneuve-la-Garenne-Str. do p do

vogelherder Straße mi O do

von-der-tann-Straße di b di

von-ketteler-Weg mi n mi

von-mann-Straße do F do

von-Welden-Straße di a do

vorstadt di F do

w

Walburgerweg do e Fr

Waldsteinstraße mo i mo

Waldstraße mo i mo

Walter-flex-Straße di l di

Wartleite mo H mo

Wartturmweg mo H mo

Weberstraße Fr g Fr

Weidigweg mo H mo

Weidmannsweg mo H mo

Weißdornweg mo H mo

Weißenburgstraße mo b mo

Westendstraße di b di

Wieselweg mo H mo

Wiesentalweg mo H mo

Wilhelm-Busch-Straße di l di

Wilhelm-kohlhoff-Str. mo l di

Wilhelm-Löhe-Straße mo i mo

Wilhelm-maybach-Straße do F do

Wilhelm-Raabe-Straße di l di

Wilhelmstraße di d di

Willy-Brandt-Allee mo g Fr

Windmühlenweg di c mi

Wirthstraße Fr e do

Wittelsbacher park mo b mo

Wölbattendorfer Weg mi c mi

Wörthstraße mo b mo

Wunsiedler Straße di i mo

y/z

yorckstraße di d mi

zedtwitzer Straße do p do

zeisigweg mi O do

zeppelinstraße di d mi

ziegelackerstraße do p do

ziegelackerweg do p do

ziegeleiweg mo l di

zobelsreuther Straße di n mi

zur Erlalohe mo H mo

ossecker Straße von August-

mohl-Str. bis Heuberggrund di r mi

ossecker Str. (bei kulmb. Str.) mi r mi

ostendstraße mo H mo

ostpreußenstraße mo m mo

ottostraße Fr g Fr

p

paracelsusstraße mo K mo

parsevalstraße di d mi

pestalozziplatz mo g Fr

peuntweg mo l di

pfaffenteichweg di l di

pfarr di b mo

pfarrer-kneipp-Weg do F do

pfarrhofstraße mo H mo

pfeilschmidtstraße mo i mo

pinzigweg mo g Fr

pirk mo K mo

pirker Weg mi r mi

plauener Straße do F do

pommernstraße mo m mo

ponyweg do F do

poststraße di a di

prinzingstraße mo i mo

prücknerstraße mo i mo

Q/r

Quellitzweg mi r mi

Quetschen mi O do

Quetschenweg mi O do

Rabensteinerstraße mo i mo

Rähmberg (Hs.-nr. 1-5) di a do

Rähmberg (Hs.-nr. 8-18) di a Fr

Rauschenbachstraße mo m mo

Realschulgäßchen di a do

Regnitzstraße do p do

Reiterweg do F do

Rekkenzeplatz mo g mo

Richard-Wagner-Straße di n mi

Ringstraße do p do

Ritter-v.-münch-Straße do F do

Rittergasse do p do

Robert-koch-Straße von 

Eppenreuther Str. bis mo K mo

konradsreuther Straße

Robert-koch-Straße von 

Eppenreuther Str. bis mo K di

zobelsreuther Straße

Robischbachweg mi r mi

Rohloffweg mi c mi

Röntgenstraße di n mi

Roonstraße mo m mo

Rosenbühl di n mi

Rosenbühler Weg di n mi

Rosenweg do p do

Rudolf-diesel-Straße di d mi

Rupprechtstraße von Admiral-

Scheer-Str. bis Aug.-mohl-Str. di d mi

Rupprechtstraße von Aug.-

mohl-Str. bis max-Reger-Str. di n mi

s

Saalestraße do p do

Saalleitenweg mo m mo

Sachsentorstraße di a di

Sand do F do

Scharnhorststraße di c mi

Schaumberggrund mo i mo

azV-app

m.azv-hof.de
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LEERunGStERmInE pApIERtonnE 2016

pERSönLIcHER ABfuHRkALEndER Azv-App

die grüne papiertonne wird in der Stadt Hof alle 4 Wo-
chen geleert. Im alphabetischen Straßenverzeichnis auf 
den Seiten 5 - 7 f inden Sie im grünen feld den für Ihre 
Straße gültigen Buchstaben.

nachfolgend finden Sie die dazu gehörigen Leerungs-
termine.

die Feiertagsverschiebungen sind hierbei bereits ein-
gearbeitet.

die grünen papiertonnen sind morgens bis spätestens 
6.00 uhr an der Straße bereitzustellen. Bei fragen 
wenden Sie sich bitte an den städt. Baubetriebshof,  
tel. 815 - 15 50 oder 815 - 17 33.

Sie können den Abfuhrkalender
für Ihre Straße aus dem Internet 
ausdrucken.
www.azV-HOF.de 

für ihr smartphone
termine · Kalender · sammelsysteme

m.azv-hof.de

a  b c d e F g H i K l m n O  p r 

26.01. 27.01. 28.01. 02.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 05.01. 07.01. 08.01. 09.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 

 23.02. 24.02. 25.02. 29.01. 16.02. 17.02. 18.02. 19.02. 02.02. 03.02. 04.02. 05.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 

 22.03. 23.03. 24.03. 26.02. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03. 01.03. 02.03. 03.03. 04.03. 08.03. 09.03. 10.03. 11.03. 

 19.04. 20.04. 21.04. 26.03. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 05.04. 06.04. 07.04. 08.04. 

 18.05. 19.05. 20.05. 22.04. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 03.05. 04.05. 06.05. 07.05. 

 14.06. 15.06. 16.06. 21.05. 07.06. 08.06. 09.06. 10.06. 24.05. 25.05. 27.05. 28.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06. 

 12.07. 13.07. 14.07. 17.06. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06. 28.06. 29.06. 30.06. 01.07. 

 09.08. 10.08. 11.08. 15.07. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 

 06.09. 07.09. 08.09. 12.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 23.08. 24.08. 25.08. 26.08. 

 05.10. 06.10. 07.10. 09.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 

 02.11. 03.11. 04.11. 08.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 

 29.11. 30.11. 01.12. 05.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 08.11. 09.11. 10.11. 11.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 

 28.12. 29.12. 30.12. 02.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 

    31.12.             
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BIotonnE

in die biOtOnne geHören:
Alle verrottbaren küchenabfälle wie:
Gemüse- und obstabfälle · kaffeefilter und teebeutel · 
Eierschalen · Speisereste · frittier-/Bratfette usw. 
Außerdem: Laub · Grasschnitt · kleine äste · katzenstreu

nicHt in die biOtOnne geHören:
plastiktüten · Staubsaugerbeutel · Asche · Windeln · 
Straßenkehricht · verpackungen · zigarettenstummel · 
tierkadaver

biO-amerla 
die praktischen „Bio-Amerla“ für die küche können Sie für 
4,-  s am Wertstoffhof in Hof erwerben.

papiertüten
die praktischen papiertüten fürs „Bio-Amerla“ 
erhalten Sie bei folgenden Stellen: 
• Wertstoffhof Hof
• Informationsstelle im Rathaus
• städt. Baubetriebshof, Leimitzer Str. 92a
Alternativ können Sie Ihr „Bio-Amerla“ auch 
mit zeitungspapier auslegen.

tipps zum umgang mit der biOtOnne
• feuchte küchenabfälle in zeitungs- oder  
 küchenpapier einwickeln.
• Biotonne im Sommer an einen kühlen,  
 schattigen platz und im Winter an einen  
 frostfreien platz stellen.
• Bioabfälle ggf. mit gelöschtem kalk oder  
 Gesteinsmehl bestreuen.
• tonnenboden mit zerknülltem zeitungspapier  
 auslegen.
• Biotonne gelegentlich ausspülen.

bitte verwenden Sie keine plastiktüten zur Sammlung 
der Bioabfälle, auch keine sogenannten „kompostier-
baren“ plastiktüten.

leerung
den Leerungstag Ihrer Biotonne entnehmen Sie bitte 
dem Leerungsplan auf den Seiten 5 - 7. Aus dem Inter-
net unter www.azv-hof.de können Sie sich Ihren persön-
lichen Abfuhrkalender ausdrucken lassen.

pApIERtonnE

REStmüLL

in die papiertOnne geHören:
•	sämtliche papier- und pappeabfälle
•	pizzaschachteln (sauber, auch alubeschichtet)
•	papierverpackungen

nicHt in die papiertOnne geHören:
•	 verschmutztes papier 
• Getränkekartons (tetra-paks)
•	tapetenreste (auch unbenutzt)

leerung
den Leerungstag Ihrer papiertonne entnehmen Sie bitte 
dem Straßenverzeichnis auf den Seiten 5 - 7 und dem 
Leerungsplan auf der Seite 8. Aus dem Internet unter 
www.azv-hof.de können Sie sich Ihren persönlichen Ab-
fuhrkalender ausdrucken lassen.

zum restmüll geHören zum beispiel:
Asche · dachpappe · dias · Einwegwindeln · fahrrad- 
reifen/-schläuche · fotos · Glühbirnen* · Gummi ·  
Hygieneartikel · kehricht · Leder · matratzen · musik-/ 
videokassetten · Ruß · Schaumstoffabfälle · Ski · 
Sofas · Staubsaugerbeutel · tapeten · teppichboden · 
Windeln · zigarettenkippen   
 * neonröhren und Energiesparlampen sind problemabfall!

möglicHKeiten der restmüllentsOrgung:
restmülltonne: Siehe ab Seite 3 „Gebührensystem“ 
und „Leerungsplan.“ 

restmüllsäcke: die speziell gekennzeichneten Rest- 
müllsäcke können Sie am Abfuhrtag Ihrer Restmüll- 
tonne einfach neben diese stellen. Sie erhalten die 
Restmüllsäcke für 3,-  €/Stück beim städt. Baubetriebs- 
hof, Leimitzer Str. 92a und an der Informationsstelle im 
Rathaus.

sperrmüllabfuhr: siehe Seite 10

wertstoffhof Hof (siehe Seite 12)
kleinmengen an Restmüll können gegen pauschalge-
bühr (ab 5,-  €) am Wertstoffhof Hof abgegeben werden. 

abfallservicezentrum silberberg (siehe Seite 11)
umladehalle · Servicebereich
brennbare Abfälle (von privat)    108,00 € / tonne
asbesthaltige Baustoffe 95,00 € / tonne
kmf (mineralfaserabfälle) 185,00 € / tonne
sonstige Abfälle siehe www.azv-hof.de

Stand 01.12.15 · änderungen vorbehalten

Es gelten die Gebührensatzungen bzw. Entgeltliste des zweckverban-
des müllverwertung Schwandorf (zmS), der ostbayerischen verwer-
tungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH und des Azv Hof, die 
im Internet unter www.z-m-s.de, www.oveg.de und www.azv-hof.de 
veröffentlicht sind.
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SpERRmüLLABfuHR

wie FunKtiOniert die abFuHr?
Wenn Sie Sperrmüll zu entsorgen haben, können Sie 
die Abfuhr unter der tel.-nr. 815 - 17 21, mit dem for-
mular auf Seite 11 oder über das Internet beantragen. 
Bitte geben Sie bereits bei der Anforderung detailliert 
art und menge des sperrmülls an. Bei nichtbeachtung 
bzw. mengenüberschreitung kann die Sperrmüllabfuhr 
nicht oder nur teilweise erfolgen. den Abfuhrtermin 
bekommen Sie telefonisch, schriftlich oder per E-mail 
mitgeteilt.

 

bitte beacHten sie:
der Sperrmüll muss am Abholtag an der Grundstücks-
grenze oder auf dem Grundstück zu ebener Erde (z.B. 
Hof, Garten, Garage) bereitgestellt werden. die Anfahrt 
mit dem LkW an die Lagerstelle muss gewährleistet 
sein.

der Sperrmüll darf nicht schon tage vorher auf öffent-
lichen verkehrsflächen, d.h. auf Gehwegen oder am 
Straßenrand, bereitgestellt werden. der Sperrmüll wird 
nur dann mitgenommen, wenn Sie am Abfuhrtag selbst 
anwesend sind oder eine von Ihnen beauftragte person.

mitgenommen werden nur Gegenstände, die von zwei 
mitarbeitern ohne Hilfsmittel getragen werden können. 
Bitte zerlegen Sie daher größere sperrige Gegenstän-
de. die Gegenstände sind soweit als möglich nach den 
einzelnen Wertstoffarten (z.B. metalle, Holz, funktions-
tüchtige Gegenstände usw.) getrennt bereitzustellen. 
Wertstoffe werden von der Sperrmüllabfuhr am Wert-
stoffhof getrennt abgegeben.

müllsäcke werden von der Sperrmüllabfuhr generell 
nicht mitgenommen. pro Abfuhr wird eine Gebühr von 
30,-  € erhoben, die vor Ort bar abgerechnet wird. 

was wird mitgenOmmen?
Sperrmüll sind nur sperrige Abfälle aus Haushalten, die 
wegen ihrer Größe oder ihres Gewichtes nicht in die 
zugelassenen Abfallbehälter passen.
polstermöbel · Schränke · Regale · möbel · Bettgestelle ·  
matratzen · teppiche · Bodenbeläge · Herde · öfen · 
Waschmaschinen · Spülmaschinen · kühlschränke · Ge-
frierschränke · fernseher · Radios · fahrräder · kinder-
wagen · leere kisten · leere koffer

was wird nicHt mitgenOmmen?
normaler Hausmüll · müllsäcke · sonstige Wertstoffe 
(papier, kartonagen, Grüngut, Glas, Styropor, kunst- 
stoffeimer, kunststoffkanister etc.) · Bauschutt (Ab- 
bruchholz, dämmstoffe etc.) · Renovierungsabfälle · 
komplette fenster · Abfälle aus gewerblichen Woh- 
nungsauflösungen · Altreifen · Altöl · tapeten · problem-
abfälle (Lacke, farben, Batterien, pflanzenschutzmittel 
etc.) · nachtspeicheröfen

sperrmüllteleFOn: 815 - 17 21
Online bestellen: www.HOF.de

e-mail: bauHOF@stadt-HOF.de
Fax: 815 - 17 99

IntEGRA Hof

die gemeinnützige firma Integra Hof gGmbH holt gut er-
haltene möbelstücke kostenlos ab und nimmt gebrauchs-
fähige Waren aller Art entgegen. die Waren werden im 
Integramarkt in Hof zum verkauf angeboten.

integramarkt
Leimitzer Str. 62
95028 Hof
tel. 14 0 7 97 -  0
www.integra-hof-ggmbh.de

öffnungszeiten: 
mo - fr: 10 - 18 uhr
Sa:  10 - 14 uhr

GEBö-onLInE

gebrauchtwaren-
börse-Online

- schenken - 
- tauschen - 
- suchen -

www.azv-hof.de



1111

SpERRmüLLAnfoRdERunG

Stadt Hof
Städtischer Baubetriebshof
Leimitzer Straße 92 a
95028 Hof

fax: 815 - 17 99 · E-mail: bauhof@stadt-hof.de

absender:

name, vorname  .......................................................

Straße, nr. ...............................................................

pLz, ort ...................................................................

telefon ......................................................................

fax  ..........................................................................

E-mail  ......................................................................

mein wunscHtermin:

datum ..........................   vormittag  nachmittag

was sOll abgeHOlt werden: menge

möbelstücke  ...........

Bettgestelle, federrahmen  ...........

matratzen  ...........

teppiche, Bodenbeläge  ...........

Staubsauger  ...........

kisten, koffer  ...........

Herde, öfen  ...........

Wasch-, Spülmaschinen  ...........

kühl-, Gefrierschrank  ...........

fernseher, Radio  ...........

kinderwagen  ...........

fahrrad, fahrradteile  ...........

tisch  ...........

Stühle  ...........

Sofa/Sessel  ...........

Bretter, Leisten  ...........

sonstige Gegenstände ...............................................

wo
AbfallServicezentrum Silberberg - B173 zwischen Hof 
und köditz  

was
LkW, pkW, Anhänger, Wohnmobile, Güter etc.

wer
privat und Gewerbe

Kosten: 
10,- € /Wiegung 
(inkl. Wiegeschein)
(Stand 01.12.15)

öffEntLIcHE WAAGE

ABfALLSERvIcEzEntRum

wir entsOrgen Fast alles und in 
jeder menge · VOn priVat, gewerbe,
Handel, HandwerK

was?
• Wertstoffe (Altholz, kartonagen, kunststoffe etc.)
• problemabfälle
• Rest-, Sperr- und Gewerbemüll
• mineralische Abfälle (Bauschutt, Asbest etc.)
• Sonstiges (Reifen, Aktenvernichtung etc.)

wann?
montag - freitag 8.00 - 17.00 uhr
Samstag 8.00 - 12.00 uhr
Annahme von problemabfällen nur mo - do
feiertags- und Sonderregelungen siehe Seite 12

wO?
Am Silberberg 1a · 95030 Hof
an der B  173 zwischen Hof und köditz

KOsten?
Annahme teilweise kostenfrei, teilweise gegen Gebühr
Gebührenliste unter www.azv-hof.de

weitere inFOs: tel. 0 92 81 / 72 59 - 95
www.azV-HOF.de
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WERtStoffHöfE

wertstOFFHOF HOF
beim AbfallServicezentrum Silberberg

wertstOFFHOF OberKOtzau
nähe Gartencenter dehner

Feiertags- und sOnderregelungen Für 
wertstOFFHöFe und abFallserVicezentrum 
silberberg (asz) 

FascHingsdienstag, 09.02.2016
der Wertstoffhof Hof und das ASz Silberberg haben 
von 8.00 – 12.00 uhr geöffnet.

dOnnerstag, 18.02.2016
die problemabfallsammelstelle am Wertstoffhof Hof 
hat geschlossen. 

Ostersamstag, 26.03.2016
die Wertstoffhöfe und das ASz Silberberg haben 
geöffnet.

mittwOcH, 01.06.2016
der Wertstoffhof Hof und das ASz Silberberg haben 
ab 13.30 uhr geschlossen.

mOntag, 04.07.2016
der Wertstoffhof Hof und das ASz Silberberg haben 
geschlossen.

dienstag, 13.12.2016
der Wertstoffhof Hof und das ASz Silberberg haben 
ab 13.30 uhr geschlossen.

Heiligabend, 24.12. und  silVester, 31.12.2016
die Wertstoffhöfe und das ASz Silberberg haben 
geschlossen.

was Kann abgegeben werden?
An den Wertstoffhöfen werden nachfolgend aufge führte 
Wertstoffe aus privathaushalten in haushaltsüblichen 
mengen kostenlos angenommen. Hinweise zu gewerb-
lichen Anliefermöglichkeiten finden Sie auf Seite 21.

• kunststoffbecher • flachglas   
• kunststoffflaschen • papier
• kunststofffolien • kartonagen
• sonstige kunststoff- • Altholz
 verpackungen • Gartenabfälle, Baum-
• mischkunststoffe  und Strauchschnitt
 (Eimer, Wannen, • Bauschutt (bis 0,5 m3)
 Schüsseln etc.) • kork
• fensterrahmen u.  • Altschuhe
 Jalousien aus pvc • Altkleider
• Styropor • tinten- u. tonerpatronen
• Getränkekartons • cd, dvd
• Aluverpackungen • Energiespar- / LEd-Lampen
• dosen/Weißblech • kerzenwachs
• kupfer, messing, Alu  
• Schrott nur am wertstoffhof Hof
• kabelabfälle können abgegeben werden:
• Elektrogeräte • Akten und datenträger zur
• Handys  vernichtung gegen Gebühr
• fernseher • Altreifen gegen Gebühr 
• kühl-/Gefrierschränke • Restmüll gegen Gebühr,
• trockenbatterien   s. Seite 9
• Braun-, Grün-, Weißglas • Speisefett, -öl   

 
    

die brOscHüre 
zum wertstOFFHOF 
und -mObil

teleFOn 72 59 - 95 
www.azV-HOF.de 

HOlter die pOlter
poltergeschirr erhalten Sie gegen einen unkostenbei-
trag von 6,- € / Sack (Stand 01.12.15) am Wertstoffhof 
in Hof. verkauf nur, solange der vorrat reicht.
Bitte rufen Sie zuvor an: tel. 62 83 54

detail-inFOs zu den einzelnen wertstOFF-
arten unter: www.azV-HOF.de

öFFnungszeiten:
mOntag - Freitag 8.00 - 17.00 uHr

samstag 8.00 - 12.00 uHr
annaHme VOn prOblemabFällen 

nur mO - dO

Hofer Strasse

Ziegeleistrasse

Am Saa leschlößchen
Schaumberg

Richtung
Hof

Richtung
 Oberkotzau

Zentrum

Gartencenter

Fitness-Studio

ehem. Ziegelwerk SchalleröFFnungszeiten:
Freitag 9.00 - 12.30 uHr, 13.30 - 17.00 uHr

samstag 8.00 - 12.00 uHr

poLtERGEScHIRR

azV-app
für ihr smartphone

m.azv-hof.de

wertstOFFHOF
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pRoBLEmABfäLLE

statiOnäre sammlung
problemabfälle aus Haushalten werden in der Stadt Hof 
ganzjährig an der problemabfallsammelstelle beim Wert-
stoffhof Hof (nähe AbfallServicezentrum Silberberg) ge-
sammelt. 

mObile sammlung
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hof können auch die 
mobile Sammlung im Landkreis Hof nutzen.

termine 2016:

Oberkotzau, Wertstoffhof
08.07.2016 und 11.11.2016 
jeweils von 15.30 - 17.00 uhr
 
döhlau, Bauhof
08.07.2016 und 11.11.2016 
jeweils von 13.00 - 14.30 uhr

gattendorf, Wendehammer Langenbachstraße
22.07.2016 von 17.00 - 18.00 uhr

was wird angenOmmen?
Bürger/-innen der Stadt und des Landkreises Hof können 
haushaltsübliche kleinmengen kostenlos bei der statio-
nären und mobilen problemabfallsammlung abgeben.

• Abbeizmittel
• Altöl (kein trafoöl)*
• Arzneien
• Autobatterien
• Batterien
• Bremsflüssigkeit
• chemikalien
• dispersionsfarben
• Energiesparlampen
• Entwickler
• farbreste
• feuerlöscher 
 (Annahme nur an der stationären 
 Sammlung und gegen Gebühr)

• fotochemikalien
• Holzschutzmittel
• kaltreiniger

*altöl: für die Entsorgung des Altöls haben Sie bereits 
beim kauf bezahlt. daher bringen Sie Ihr Altöl am be-
sten ins Geschäft zurück. die Geschäfte sind verpflich-
tet, gegen vorlage des kassenzettels, dieses kostenlos 
zurückzunehmen.

nicht angenommen werden Asbest, munition, Spreng-
körper, feuerwerkskörper und tierkadaver (Infos unter 
72 59 - 95).

gewerbe
Hinweise zu gewerblichen Anliefermöglichkeiten finden 
Sie auf Seite 21.

achtung! Am problemstoffmobil werden keine gewerb-
lichen Anlieferungen angenommen!

prOblemabFallannaHme 
am wertstOFFHOF HOF 

mO bis dO 8.00 – 17.00 uHr

inFOs · tel. 72 59 - 95 · www.azV-HOF.de

nEWSLEttER

newsletter bestellen: www.azv-hof.de

• klebstoffe
• knopfzellen
• kraftstoffe (Benzin, Heizöl)
• kühlerfrostschutz
• Lacke
• Laugen
• Leuchtstoffröhren
• Lösemittel
• ölfilter
• pflanzenschutzmittel
• pu-Schaumdosen
• putzmittel
• Säuren
• Spraydosen (mit Restinhalt)
• verdünner
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ALtkLEIdER, ALtScHuHE WERtStoffInSELn

iHre Kleider Für iHre abFallgebüHren!

azV-altKleiderbeHälter
An vielen Wertstoffinseln finden 
Sie Behälter für Ihre Altkleider und 
-schuhe. diese sind in der Liste auf 
Seite 15 mit „ “ gekennzeichnet. 

das darf eingeworfen werden
Bekleidung · Schuhe · Haushalts-
wäsche · Stoffe · Heimtextilien · Bett-
wäsche · federbetten · Lederwaren · 

Stoffspielsachen · Inline-Skater

bitte nicht einwerfen
verschmutzte, nasse kleidung · Schlitt- 
schuhe · Skischuhe · Heizdecken

Hotline · Vollmeldung
Azv Hof, 0 92 81 / 72 59 60 · altkleider@azv-hof.de
www.azv-hof.de (meldeformular)

strassensammlung
der Azv führt jährlich eine Straßen- 
sammlung durch. Hierzu werden einige  
tage zuvor Säcke an die Haushalte verteilt. 

termin: samstag, 09. april 2016 

den termin finden Sie auch in Ihrem persönlichen 
online-Abfuhrkalender unter www.azv-hof.de

weitere abgabemöglicHKeiten:

wertstoffhöfe und -mobile (siehe Seite 12)

brK Hof 
Ernst-Reuter-Straße 66 - 68 · tel. 62 93 - 0
öffnungszeiten:
mo - do: 8.00 - 12.00 uhr und 13.00 - 17.00 uhr
freitag: 8.00 - 12.00 uhr

integramarkt, textilabteilung
Leimitzer Straße 62 · tel. 1 40 79 70
öffnungszeiten: mo - fr:  10.00 - 18.00 uhr
  Samstag:  10.00 - 14.00 uhr

diakonie am park
Hof · Sophienstraße 18a · tel. 540 390 - 0
öffnungszeiten: mo - do:  08.30 - 14.30 uhr
  freitag:  08.30 - 12.00 uhr

tipp
überlassen Sie Ihre Altkleider dem Azv und nicht 
gewerblichen Sammlern. der Erlös aus der Azv-Alt-
textilsammlung kommt Ihren Abfallgebühren zugute.

An den ca. 300 Wertstoffinseln in Stadt und Land-
kreis Hof werden Glas und Leichtverpackungen 
getrennt gesammelt. Eine Insel besteht aus einem 
grünen Röhrencontainer für Weiß-, Braun- und Grün- 
glas und einem umleerbehälter für Leichtverpackun-
gen und dosen. An zahlreichen Inseln sind darüber 
hinaus Altkleiderbehälter aufgestellt.

nach farben getrennt eingeworfen werden 
können:

glasflaschen · behälterglas · Konservenglas

Bitte kein flachglas und keine plastik-, ton- und 
Steingutflaschen einwerfen! verschlüsse und  
deckel bitte in Leichtstoffe einwerfen! Blaue und 
rote flaschen ins Grünglas!

Eingeworfen 
werden können 
folgende verkaufs- 
verpackungen:

leichtverpackungen 
kunststofffolien,  
-becher, -flaschen, Blister, 
sonst. kunststoffverpackungen, Styropor, 
Getränkekartons, Aluverpackungen

dosen
Getränke-, konservendosen, kronkorken, 
Schraubverschlüsse

bitte beacHten: einwurFzeiten 
werKtags 7.00 - 19.00 uHr!

cOntainer VOll?
Fa. böHme gmbH wertstOFFerFassung

KOstenlOse HOtline: 08 00 2 63 46 32
e-mail: inFO@bOeHme-gmbH.de 

Online: www.azV-HOF.de

acHtung! die ablagerung neben dem 
cOntainer ist eine OrdnungswidrigKeit!

azV-app für ihr smartphone · m.azv-hof.de
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aKtuelle liste unter: 

www.azV-HOF.de

 a
Alsenberg, bei nr. 4 
Alsenberger Straße, parkplatz bei nr. 15 
Alsenberger Straße, Ecke Landwehrstraße 
Am Breiten Rasen 
Am Hohen münster 
Anspann, S+B parkplatz 

 b
Bahnhofsplatz, orleanstraße 
Bahnhofstraße, Einmündung Sophienstraße 
Bayreuther Straße 
Beethovenstraße (pumpwerk) 
Breslaustraße, beim Städt. Baubetriebshof (2x)  
Brüder-Grimm-Str., 
 Einmündung äußere Bayreuther Str. 
Brüder-Grimm-Str., 
 Einmündung Hermann-Hesse-Straße 

 c/e
christiansreuther Straße 27, Seniorenwohnheim 
Egerländerweg, münsterschule
Enoch-Widman-Straße, ärztehaus 
Eppenreuth 
Epplas
Erlhofer Straße, BRk-Altenheim 
Erlhofer Straße, tankstelle Haedler
Ernst-Reuter-Straße, gegenüber Arbeitsamt 
Ernst-Reuter-Straße, mAn-tröger 

 F
fabrikzeile, Hs.-nr. 1 
fischergasse, parkplatz 
friedrichstraße, zentralkauf
fürstensteinstraße, Beamtenfachhochschule

 g/H
Goethestraße, Stadtbauamt / pauluskapelle 
Hans-Böckler-Straße, Rückseite praktiker 
Haidt, bei Gaststätte 
Heiligengrabfeldweg, döbereiner Straße 
Heimgartenstraße, gegenüber WILo 
Hermann-Löns-Str., Einmündung theodor-Storm-Str.

 i/j
Jägersruh, Bushaltestelle ostendstraße 
Jahnstraße, Einmündung Heinrich-Egloff-Straße 
Jahnstraße, Windmühlenweg
Joditzer Weg, AtS-Sportheim 

 K/l
köditzer Straße, Edeka-markt 
köditzer Straße, Einmündung kornhausweg
kolpingshöhe 1, Erlhofer Straße 

konradsreuther Straße, Eppenreuther Straße 
kulmbacher Straße 33
Leimitz, Brunnenplatz 
Leimitzer Straße/umspannwerk 
Leopoldstraße 67 
Leopoldstraße 71, parkplatz 
Lettenbachweg, parkplatz 
Luisengasse, Ecke Weberstraße 

 m
max-Reger-Straße, nähe Schulzentrum
max-Rinck-Straße, ziegelacker Straße 
moschendorfer Straße 2 

 n/O
nailaer Straße, gegenüber »Am Bürgerheim« 
neutauperlitzer Weg, gegenüber Hs.-nr. 57
neutauperlitzer Weg, oelsnitzer Straße 
oberer Anger, Hallenbad 
oberkotzauer Straße, B 15/Brücke 
oberkotzauer Straße, beim feuerwehrgerätehaus 
oelsnitzer Straße, Einmündung Jägerzeile 
osseck, bei Gaststätte 
ossecker Straße bei Einmündung Blücherstraße 
ossecker Straße, (parkplatz) gegenüber städt. Stadion 

 p/Q
parsevalstraße, bei Einmündung Stephanstraße 
peuntweg, parkplatz 
plauener Straße parkplatz / bei krematorium 
Quetschenweg, Buswendeplatz 

 r/s
Ringstraße, unterkotzau 
Saalestraße, bei Bahnbrücke
Schleizer Straße, Alte plauener Straße 
Schleizer Straße, thüringer Straße 
Silberbergstraße, Garagenplatz
Steinbergstraße, Einmündung Hirschberger Straße 

 t/u
uferstraße, bei kläranlage
unterkotzauer Weg, Stadtwerke 
unterkotzau, zedtwitzerstr. / Saalebrücke – ffW
untreusee, parkplatz beim Sportcenter 

 V/w/z
viceburgstraße, Schollenteichstraße 
Wartturmweg, Wiesentalweg 
Wilhelmstraße, Hs.-nr. 43 
Wirthstraße, kreuzung Jobst-Rüthner-Straße 
Wittelsbacherpark 
Wölbattendorf, Alte Helmbrechtser Straße 101 

StAndoRtE WERtStoffInSELn

  = mit Altkleiderbehälter
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GRünGutABfuHR Auf ABRuf

kompoStpLätzE

In der Stadt Hof wird die Abfuhr von Garten- und Grün-
gutabfällen aus privaten Haushalten auf Abruf angeboten. 
Analog zur Sperrmüllabfuhr können Sie unter der tel.-nr. 
815  - 17 21 oder über das Internet die Abfuhr der Garten- 
und Grüngutabfälle beantragen.

was wird mitgenOmmen?
• äste, zweige, Strauchwerk, holziges material bis
 10 cm durchmesser und einer Länge von max. 2 m
• pflanzenrückstände aus Blumenbeeten,    
 Rabatten und Balkonkästen
• Laub, Grasschnitt
• abgestorbene pflanzen und pflanzenteile

bitte beacHten sie:
• das abzufahrende material muss im Hinblick   
 auf die kompostierung sauber sein.
• die Anfahrt mit dem LkW an die     
 Lagerstelle muss gewährleistet sein.
• die Garten- und Grüngutabfälle werden nur   

 dann mitgenommen, wenn Sie am Abfuhrtag   
 selbst anwesend sind oder eine von Ihnen  
 beauftragte person.
• pro LkW wird eine Gebühr von 30,- € erhoben,   
 die vor Ort bar abgerechnet wird. Sie können   
 Geld sparen, wenn Sie sich mit Ihren nachbarn   
 zusammenschließen und gemeinsam die    
 Abholung beantragen.

sOnstige abgabestellen:
Garten- und Grünabfälle können Sie außerdem ganz-
jährig am Wertstoffhof oder an den kompostplätzen 
kostenlos abgeben.

Alle Bürger/-innen aus der Stadt Hof und dem Landkreis 
Hof können Garten- und Grüngutabfälle jederzeit kosten-
los an einem der folgenden kompostplätze anliefern. 

wichtig: Angenommen werden nur kompostierbare ma-
terialien wie Baum- und Strauchschnitt, mähgut, Beetab-
raum, Laub oder sonstige pflanzliche Abfälle! 

nicht auf den kompostplatz gehören Asche, Altholz, 
Steine und Erdaushub. Bitte entfernen Sie Schnüre und 
Säcke, auch papiersäcke. Bei der Anlage Wurlitz-Rehau, 
werden nach Absprache mit dem Betreiber auch Wur-
zelstöcke gegen Gebühr angenommen.

KOmpOstplätze
nähe Kreisstraße leupoldsgrün-stegenwaldhaus
Jürgen Wülfert · Epplas 4 · 95030 Hof
telefon: 6 69 63

an der Verbindungsstraße döhlau-woja
Werner merkel · Breite Staude 1 · 95145 oberkotzau
telefon: 0 92 86 / 10 38 od. 01 72 / 8 65 85 55

an der straße Feilitzsch-unterhartmannsreuth
peter ziehr · Ringgasse 1 · 95183 feilitzsch
telefon: 4 33 20

martinsreuth
(zufahrt über die verbindungsstraße konradsreuth-pirk)
matthias knöchel · martinsreuth 1
95176 konradsreuth
telefon: 0 92 92 / 15 21

an der Verbindungsstraße wurlitz-rehau
manfred penzel · Wurlitz 23 · 95111 Rehau
telefon: 0 92 83 / 8 12 50

VerKauF VOn HOFer KOmpOst
Wertvollen kompost für Ihren Garten können Sie bei oben 
angeführten kompostplätzen entweder als Sackware 
oder auch in loser form erwerben.

weitere inFOrmatiOnen:
kompostring Hof e. v.
klosterplatz 3 · 95213 münchberg 
tel. 0 92 51 / 77 20
www.kompostring-hof.de

grüngutabFuHr
tel. 815 - 17 21

Online bestellen: www.HOF.de
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kompoStIEREn LoHnt SIcH!

zuscHuss zur anscHaFFung 
eines KOmpOsters
Wer einen komposter kauft, kann auf Antrag vom Abfall- 
zweckverband Stadt und Landkreis Hof einen zuschuss 
bekommen. dabei ist es gleich, ob es sich um ein einfa-
ches kompostgestell, einen thermo- oder Schnellkom- 
poster oder einen Wurmkomposter handelt.

wer?
den zuschuss können alle erhalten, die
 • privatpersonen sind und
 • ihren Wohnsitz in der Stadt 
  oder im Landkreis Hof haben und
 • ihren komposter in der Stadt 
  oder im Landkreis Hof aufstellen und
 • an die müllabfuhr der Stadt 
  oder des Landkreises Hof angeschlossen sind.

zuscHussHöHe?
der zuschuss beträgt 50 % vom kaufpreis, maximal 
25,-  €. Ein Wiederholungsantrag ist frühestens nach 5 
Jahren möglich.

antragstellung
Bitte verwenden Sie nebenstehendes Antragsformular.
füllen Sie dieses vollständig aus und legen Sie die origi-
nalrechnung bei.

         
                                lfd.-nr. ..................................
antrag 
auf Gewährung eines zuschusses zur Anschaffung 
eines komposters. der zuschuss beträgt 50 % der 
Anschaffungskosten, höchstens jedoch 25,-  € je Haus- 
halt. nachfolgende Angaben sind zur Bearbeitung 
des Antrages erforderlich:

art material
 offene kompostlege  Holz
 geschlossenes Silo  Recyclingkunststoff
 thermokomposter  Beton
     ...............................

name: .................................................................  

vorname: .............................................................

Straße: ................................................................

ort: .....................................................................

telefon: ................................................................

E-mail: .................................................................

  Ich möchte den kostenlosen newsletter erhalten.

Rechnungsdatum: .................................................

Anschaffungskosten: .............................................

IBAn: ..................................................................

kreditinstitut/ort: ................................................

icH erKläre, dass 
 • sich mein Wohnsitz in der Stadt oder im Land-
 kreis Hof befindet. 
 • ich oder eine/ein Haushaltsangehörige(r) inner-
 halb der letzten 5 Jahre vom Abfallzweckverband  
 Stadt und Landkreis Hof keinen zuschuss zur  
 Eigenkompostierung erhalten/beantragt haben. 
 • der bezuschusste komposter im Bereich der 
 Stadt oder des Landkreises Hof aufgestellt wird.

der zuschuss wird nur gegen vorlage der Rech- 
nung gewährt.

 ......................................................................
datum, unterschrift

bitte beilegen: 
Rechnungsoriginal mit genauer Bezeichnung des kom- 
posters, Rechnungsdatum und Anschaffungskosten.

antrag bitte senden an:
Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof  
kirchplatz 10 · 95028 Hof

„die natur kennt keinen Abfall“

HOlen sie sicH 

50% zuscHuss!

Jetzt kostenfrei 
bestellen!

tel. 72 59 - 95

www.azv-hof.de  
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zEIt zum WIndELWEcHSEL...

zwerge macHen berge ...
deren Größe sich leicht ausrechnen lässt: ca. 2,5 
Jahre wird ein kind im durchschnitt gewickelt, bevor es 
„sauber“ ist. Bei nur 5 Windeln am tag werden daher 
insge samt ca. 4.600 Windeln je kind weggeworfen. Allein 
in Stadt und Landkreis Hof sind es jährlich ca. 3,2 milli-
onen Einwegwindeln oder umgerechnet über 640  t müll.

zuscHuss zur meHrwegwindel
der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof will die 
verwendung von mehrwegwindeln in besonderer Weise 
fördern. daher bezuschusst der Abfallzweckverband die 
Anschaffung eines mehrwegwindelsystems mit 25 % des 
kaufpreises, max. 50,- €.

VOraussetzungen Für den zuscHuss
Hauptwohnsitz der Eltern in der Stadt oder im Landkreis 
Hof.

VerKauFsstellen
Eine aktuelle Liste mit Geschäften, die mehrweg- 
windeln verkaufen, finden Sie im Internet unter 
www.azv-hof.de 

antrag und inFOs
Abfallzweckverband Stadt und 
Landkreis Hof
kirchplatz 10 · 95028 Hof
tel.: 72 59  - 15
Internet: www.azv-hof.de 

www.facebook.com/azvhof

GEBö-onLInE

•	 Sie	haben	einen	gebrauchsfähigen
 Gegenstand zu verschenken?

•	 Sie	suchen	einen	gebrauchsfähigen	Gegenstand?
•	 Sie	haben	etwas	zum	Tauschen?

 ... dann sind Sie bei unserer 
 online-Gebrauchtwarenbörse genau richtig.

unter www.azv-hof.de können Sie kostenlos Gebraucht-
warenanzeigen inserieren und abrufen. Weitere Hinweise 
zur Benutzung unserer Gebrauchtwarenbörse (Gebö-
online) erhalten Sie aus dem Internet (www.azv-hof.de) 
oder von der Abfallberatung tel. 72 59  - 15.

Fan werden!

gebraucHtwarenbörse-Online
scHenKen - tauscHen - sucHen

www.azV-HOF.de

ge

mit bild-uplOad!

fAcEBook

HOlen sie 

sicH 25% 

zuscHuss!
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was
lKw, pKw, anhänger, wohnmobile, 
güter etc.

wO
abfallservicezentrum silberberg, 
– b173 zwischen Hof und Köditz – 

wer
privat und gewerbe

KOsten
10,00 € / wiegung (inkl. wiegeschein)
(stand 01.12.15)

was
pVc-Fensterrahmen ohne glas
pVc-jalousien/-rollläden

wO
kostenfreie abgabe an allen 
wertstoffhöfen und -mobilen

wer
privat 
gewerbe - siehe seite 21

AktEnvERnIcHtunG

alte liebesbriefe, Kontoauszüge, Fotos, 
geschäftsunterlagen, datenträger wie cds, 

disketten, Festplatten.

derart Vertrauliches können sie  
am wertstoffhof in Hof zur Vernichtung

gegen gebühr abgeben: 
akten 0,30 s / kg; datenträger 1,50 s / kg 
(stand 01.12.15). papiere können lose aber 

auch in kompletten Ordnern abgegeben werden. 
auf wunsch erhalten sie eine bestätigung über 

die abgabe und fachgerechte entsorgung.

BEStELLSERvIcE

Bioabfall

z.B.
Bananenschalen
Orangenschalen
Apfelgriebs
Brotreste
Eierschalen
Teebeutel
Kaffeefilter

©
 A

Z
V
 H

of

www.azv-hof.de

wertstOFFauFKleber
Aufkleber für Ihre
Wertstoffsammelbehälter 
Größe: 23 x 16,5 cm
kosten: 1,50  € / Stück

FOlgende auFKleber 
Können bestellt werden: 
· Altpapier · Aluverpackungen
· Bioabfall · Bioabfall (12,5  x 12,5 cm) 
· dosen · Weißglas · Grünglas
· Braunglas · Glas · Getränke-
 kartons · kunststoffverpackungen 
· kunststoffbecher · kunststoff-
 flaschen · kunststofffolien
· Leichtstoffe · kork · Batterien
· Restmüll 

Hier bestellen! 
Abfallberatung
tel. 72 59 - 15
fax 72 59 - 50 
www.azv-hof.de / service

„einFacH wertVOll!“  
Infobroschüre zur Wert- 
und problemstoffsammlung. 
Jetzt mit Gewerbeteil! 
-kostenlos-

„trennt´s“
übersichtsplakat zur müll-
trennung. Größe 24 x 46 cm;  
in deutscher, russischer,  
polnischer, türkischer,  
rumänischer, portugie-
sischer, englischer, alba-
nischer, arabischer und 
serbokratischer Sprache. 
-kostenlos-

pvc-fEnStERRAHmEn/-JALouSIEn

was nicHt jeder 
wissen sOll!

öffEntLIcHE WAAGE

neu!
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BAuScHutt

GEScHIRRmoBIL und vERLEIHGEScHIRR

ERdAuSHuB

für die Entsorgung von Erdaushub stehen das AbfallSer-
vicezentrum Silberberg und verschiedene Erdaushubde-
ponien zur verfügung. 

Eine Liste der Erdaushubdeponien erhalten Sie hier: 
tel. 72 59 - 95 · www.azV-HOF.de 

Bei folgenden Institutionen können Sie ein Geschirrmobil 
bzw. mehrweggeschirr leihen:

abFallzwecKVerband HOF
verleih von: Geschirrmobil mit Spülmaschine, 
 1000 Geschirr- und Bestecksätze
kontakt: Abfallzweckverband Hof
 kirchplatz 10 · 95028 Hof 
 frau Goßler
 tel. 72 59 - 12 
 E-mail: geschirr@azv-hof.de
 www.azv-hof.de/Service

bad steben
verleih von: Geschirrmobil, Geschirr und Besteck
kontakt: konditorei/cafe Reichl
 Roland Reichl
 tel. 01 71 / 7 47 54 20
 E-mail: post@cafereichl.de

bund naturscHutz
verleih von: Geschirr, Besteck und Gläsern
kontakt: Bund naturschutz
 Auguststraße 1 · 95028 Hof
 tel. 1 63 06
 E-mail: info@bund-naturschutz.com

für die Entsorgung von unkontaminiertem, minera-
lischem Bauschutt stehen folgende Sammelstellen zur 
verfügung.

abFallserVicezentrum silberberg
Am Silberberg 1a · 95030 Hof
tel. 72 59 - 95 oder 6 47 73
E-mail: info@azv-hof.de

öffnungszeiten:
mo - fr  8.00 – 17.00 uhr
Sa 8.00 – 12.00 uhr

Gebühr Bauschutt 
(unkontaminiert, verwertbar)  ............. 30,00 € / tonne

Gebühr Bauschutt (unkontaminiert, 
vermischt mit Rigips, Gasbeton etc.) ... 60,00 € / tonne
 
Stand 01.12.15 · änderungen vorbehalten
Es gilt die Gebührensatzung des Azv Hof (www.azv-hof.de)

wertstOFFHöFe
kleinmengen von Bauschutt aus privathaushalten (bis 0,5 
cbm) werden an den Wertstoffhöfen in der Stadt und im 
Landkreis Hof kostenlos angenommen (siehe S. 12)



2121

InfoRmAtIonEn füR dAS  GEWERBE

*

wertstOFFHöFe und –mObile
der Abfallzweckverband bietet dem kleingewerbe 
und den Handwerksbetrieben aus der Stadt und dem 
Landkreis Hof die möglichkeit, bestimmte Wertstoffe 
über die Wertstoffhöfe und -mobile zu entsorgen. dies 
stellt für viele kleinere Betriebe oft die schnellste und 
günstigste Entsorgungsvariante dar. 

was wird angenommen?
An allen Wertstoffhöfen und -mobilen ist die kostenlose  
Anlieferung folgender Wertstoffe möglich:
• verkaufsverpackungen
 kunststoffbecher · kunststoffflaschen · kunststofffolien 
 sonst. kunststoffverpackungen · Getränkekartons · kar- 
 tonverpackungen · Aluverpackungen · dosen/Weißblech 
 Braun-, Grün-, Weißglas · Styropor (bis 2 m3 pro monat) 
• Eisenschrott, Elektroherde, öfen
• kabelabfälle
• Alu, messing, kupfer
• Elektrogeräte, computer, kopiergeräte, fernseher,  
 Bildschirme, kühl-/Gefrierschränke (haushaltsüblich)
• kartonagen, papier
• kork
• Altkleider und -schuhe
• tinten- und tonerpatronen
• cd, dvd
• trockenbatterien
• Energiesparlampen, LEd-Lampen
• kerzenwachs
• Speisefett, -öl (nur Wertstoffhof Hof)

nur am Wertstoffhof Hof und nur gegen Gebühr werden  
folgende Wertstoffe angenommen:
• Akten und datenträger  
 zur vernichtung 
• Altholz
• Bauschutt
• gewerbliche kühlgeräte
• kunststoffe (ohne pvc)

standorte und öffnungszeiten: siehe Seite 12

Kosten: die aktuellen Gebühren erfahren Sie bei der Ab-
fallberatung tel.-nr. 0 92 81 / 72 59 - 95 oder aus dem 
Internet unter www.azv-hof.de.

mengen: Bei großen mengen bitten wir vor der Anliefe-
rung um Rücksprache unter 0 92 81 / 72 59 - 95.

prOblemabFallsammlung
annahme: kleingewerbe- und Handwerksbetriebe kön- 
nen ihre problemabfälle bei der stationären Sammel- 
stelle am Wertstoffhof in Hof abgeben. Am problem- 
stoffmobil werden keine gewerblichen Anlieferungen 
angenommen.
 
öffnungszeiten: Stationäre Sammelstelle am Wert-
stoffhof in Hof: mo bis do 8.00 – 17.00 uhr (siehe auch 
Seite 12)
 
Kosten: die aktuellen Gebühren erfahren Sie bei der Ab-
fallberatung tel.-nr. 0 92 81 / 72 59 - 95 oder aus dem 
Internet unter www.azv-hof.de.

mengen: Angenommen werden nur mengen, die die 
kapazität der Sammelstelle nicht übersteigen. Gegebe-
nenfalls können Sie Ihre Anlieferung unter der tel.-nr.  
0 92 81 / 62 83 54 absprechen.

abFallserVicezentrum silberberg
umladehalle · servicebereich · wertstoffhof Hof
Annahme von brennbarem Restmüll, mineralischen Abfäl- 
len (z. B. Asbest, Rigips, Bauschutt etc.) und Wertstoffen.
 
öffnungszeiten
montag bis freitag 8.00 – 17.00 uhr
Samstag 8.00 – 12.00 uhr
feiertags- und Sonderregelungen siehe Seite 12

gebühr*
brennbare Abfälle  150,00 € / tonne
asbesthaltige Baustoffe 95,00 € / tonne
Altholz A Iv (ohne Bahnschwellen) 50,00 € / tonne
Altholz A II/A III 25,00 € / tonne
Reifen 100,00 € / tonne
Weitere und aktuelle Gebühren unter www.azv-hof.de.

* Stand 01.12.15, änderungen vorbehalten
 Es gelten die Gebührensatzungen bzw. Entgeltliste des zweckverbandes   
 müllverwertung Schwandorf (zmS), der ostbayerischen  verwertungs- und
 Energieerzeugungsgesellschaft mbH und des Azv Hof, die im Internet  
 unter www.z-m-s.de, www.oveg.de und www.azv-hof.de veröffentlicht sind.

* zzgl. mwSt. 

weitere inFOrmatiOnen
Abfallberatung 0 92 81/72 59 - 95
Broschüre „Einfach wertvoll!“

• Reifen
• Styroporverpackungen
 (2 m3 pro monat 
 gebührenfrei)
• flachglas, 
 Autoscheiben

www.azv-hof.de/Gewerbe
Newsletter jetzt bestelleN!

annaHme VOn eleKtrO-altgeräten
kostenfrei + an allen wertstoffhöfen  

elektrokleingeräte · computer · Kopierer · Fernseher 
Kühlschränke (haushaltsüblich) · bildschirme



2222

REpAIR cAfE · upcycLInG-kuRSE           

repair café
die vHS Landkreis Hof lädt zum 2. Repair café ein. 
unter fachkundiger Anleitung können defekte Geräte selbst 
repariert werden. das motto heißt „Reparieren statt Weg-
werfen“. der Azv ist als kooperationspartner dabei.

termin: Sa 16.01.16, 13 - 16 uhr
ort: vHS-Werkstätten, fabrikzeile 21, Hof

upcycling-Kurse
nützliche dinge aus Recyclingmaterialien kreieren.  
Anleitungen erhalten Sie bei den kursen der vHS Land-
kreis Hof. der Azv empfiehlt diese kurse gerne weiter.

12.03. alte jeans wird zur tasche
16.03. upcycling-lampen     
19.03. taschen aus chipstüten  
16.04. es war einmal ein Hemd  
16.04. schönes und nützliches aus papier  
07.05. gartenlichter aus alten dosen  
11.06. papierschöpfen    
  

                              www.vhs-landkreis-hof.de
 

www.azv-hof.de · tel. 0 92 81 / 72 59 - 95
anmeldung ab 15.07.2016 möglich.

dEm ABfALL Auf dER SpuR    

BESIcHtIGunG

gipFeltOur zum silberberg
abfallservicezentrum silberberg und ehemalige deponie

dort wo einst Abfälle abgelagert wurden, ist heute ein 
modernes AbfallServicezentrum anzutreffen. Erfahren Sie
Interessantes zur ehemaligen deponie, genießen Sie den 

Ausblick vom deponiegipfel und erleben Sie, welche Abfälle 
heute am Silberberg gemanagt werden. 

Fr 17. +  24. juni 2016, 15 uhr

BESIcHtIGunG

www.azv-hof.de · tel. 0 92 81 / 72 59 - 95
anmeldung ab 01.05.2016 möglich.

dEm ABfALL Auf dER SpuR    

Fr 23. september 2016, 14 uhr

foto-WEttBEWERB

einsendeschluss: 15.09.2016

Abfallzweckverband Hof · kirchplatz 10 · 95028 Hof
E-mail: info@azv-hof.de

mEIn WERtStoffHof  
und IcH

Wir suchen fotos und Selfies, die Sie bei 
Ihrem Besuch am Wertstoffhof/-mobil zeigen. 
zum Beispiel bei der Anlieferung Ihrer Wert-
stoffe, im Gespräch mit dem Betreuer oder 

einer ähnlichen Begebenheit.

12 fotos werden wir im Abfallkalender 2017 
abbilden.

GEWInn: 12 x 100 E
Infos: www.azv-hof.de · tel. 0 92 81 / 72 59 15

sOrtieranlage Fa. böHme 
wertstOFFerFassung, reHau

Sortierung von Leichtstoffen und papier



WIcHtIGE AdRESSEn und tELEfonnummERn

abFallzwecKVerband 
stadt u. landKreis HOF
kirchplatz 10 · 95028 Hof
tel. 72 59 - 0 · fax 72 59 - 50
E-mail: info@azv-hof.de
www.azv-hof.de
abfallberatung: tel. 72 59 - 95

sperrmüllteleFOn
tel. 815 - 17 21 · fax 815 - 17 99
E-mail: bauhof@stadt-hof.de
www.hof.de

abHOlung VOn gartenabFällen
tel. 815 - 17 21 · fax 815 - 17 99
E-mail: bauhof@stadt-hof.de
www.hof.de

an- / ab- / umbestellung VOn  
müllbeHältern · deFeKte tOnnen
Online: www.azv-hof.de
tel. 815 - 15 50 oder 815 - 17 33
fax: 815 - 17 99
Leimitzer Straße 92a · 95028 Hof

abFallserVicezentrum silberberg
an der B 173 zwischen Hof und köditz
öffnungszeiten:
mo - fr 8.00 - 17.00 uhr · Sa 8.00 - 12.00 uhr
tel. 6 47 73

prOblemabFall-annaHme wertstOFFHOF HOF
öffnungszeiten: mo - do 8.00 - 17.00 uhr
tel. 62 83 54

wertstOFFHOF HOF
öffnungszeiten:
mo - fr 8.00 - 17.00 uhr · Sa 8.00 - 12.00 uhr
Annahme von problemabfällen nur mo - do
tel. 62 83 54

VerleiH gescHirrmObil
Abfallzweckverband Hof
E-mail: geschirr@azv-hof.de
tel. 72 59 - 12 · www.azv-hof.de/Service

leerung wertstOFFinseln
firma Böhme Wertstofferfassung GmbH
kostenlose Hotline: 08 00 2 63 46 32
E-mail: info@boehme-gmbh.de
Internet: www.azv-hof.de (meldeformular)

bauscHuttentsOrgung
AbfallServicezentrum Silberberg
tel. 72 59 - 95 oder 6 47 73

KOmpOstring HOF e.V.
klosterplatz 3 · 95213 münchberg
tel. 0 92 51 / 77 20 · www.kompostring-hof.de

integra gemeinnützige gmbH
Abholung und verkauf von gebrauchsfähigen möbeln
Leimitzer Str. 62 · Hof · tel. 1 40 79 70
www.integra-hof-ggmbh.de

/azvhof
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              HOlen sie sicH iHren jOe cycle stempel! wie‘s geHt, erFaHren sie auF der rücKseite.



teilnaHmebedingungen:

1. In jedem kalendermonat wird Ihnen   
 Ihr Wertstoffhof/-mobilbesuch mit einem  
 Stempelaufdruck bestätigt.

2. mit 8 Stempeln nehmen Sie an einer   
 verlosung teil.

3. Geben Sie Ihren Wertstoff-pass bis  
 spätestens 15.01.2017 bei Ihrem/r 
 Wertstoffhof/-mobilbetreuer/-in
 ab oder schicken Sie ihn an den

 abfallzweckverband
 stadt und landkreis Hof
 Kirchplatz 10 · 95028 Hof/saale

4. teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner 
 der Stadt und des Landkreises Hof, aus- 
 genommen die mitarbeiter/-innen des 
 Azv. der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

stempelFelder: gewinne:

3 tische am Volksfest
im wert von je 300  s

3  x  2 theaterkarten
für das theater Hof

unter allen Kids verlosen wir zusätzlich

10 x 10 Fahrten 
mit dem alpin coaster

20 Freikarten 
für eine runde 
Fußballgolf

Für alle!
Alle, die 8 Stempel 
haben, erhalten bei 
Abgabe ihres passes 
am Wertstoffhof oder  
-mobil eine Brotzeitbox.

          www.facebook.com/azvhof

Januar februar märz

April mai Juni

Juli August September

oktober november dezember

2

0

1
6

azV-app · m.azv-hof.de
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WERtStoff-pASS 2016

sO geHt‘s:
den unten abgedruckten Wertstoff-pass ausschneiden und am besten in Ihrem Geldbeutel aufbewahren. In jedem kalendermonat wird Ihnen 
einmal Ihr Wertstoffhof/-mobilbesuch mit einem Stempelaufdruck bestätigt. mit 8 Stempeln nehmen Sie an einer verlosung teil. den ausge-
füllten Wertstoff-pass geben Sie spätestens bis 15. 01. 2017 beim Wertstoffhof oder -mobil ab.

 was Kann abgegeben werden?

 • kunststoffbecher • Elektrogeräte
 • kunststoffflaschen • fernseher
 • kunststofffolien • kühlschränke
 • flachglas • Styropor
 • Getränkekartons • papier
 • Aluverpackungen • kartonagen
 • dosen/Weißblech • Altholz
 • kupfer, messing • Gartenabfälle
 • Alu • kork
 • Schrott • Altschuhe
 • kabelabfälle • Altkleider
 • trockenbatterien • cd, dvd
 • sonstige kunststoffverpackungen
 • mischkunststoffe (Eimer, Wannen usw.)
 • fensterrahmen und Jalousien aus pvc
 • Braun-, Grün-, Weißglas
 • Bauschutt
  (bis 0,5 m3, nur bei den Wertstoffhöfen)

 • tinten- und tonerpatronen
 • Energiespar-, LEd-Lampen
 • Handys
 • kerzenwachs

 Restmüll, Altreifen und Akten zur 
 vernichtung werden nur am Wertstoffhof 
 Hof gegen Gebühr angenommen.

öFFnungszeiten:

 abfallservicezentrum silberberg
 mit wertstoffhof Hof
 mo - fr ......................... 8 - 17 uhr
 Sa ................................ 8 - 12 uhr
 problemabfallsammelstelle:
 mo - do ........................ 8 - 17 uhr
 wertstoffhof münchberg
 do ..............................14 - 18 uhr
 fr .... 9 - 12.30 uhr, 13.30 - 17 uhr
 Sa ................................ 8 - 12 uhr
 wertstoffhöfe im landkreis
 fr .... 9 - 12.30 uhr, 13.30 - 17 uhr
 Sa ................................ 8 - 12 uhr
 wertstoffmobil:
 Standorte und Standzeiten siehe 
 Abfallkalender und www.azv-hof.de

 abfallberatung: tel. 0 92 81 / 72 59 - 95

 

wertstOFF-pass

 2016
 einFacH wertVOll!
 wertstOFFHöFe und
 wertstOFFmObile

 name: ..............................................

 Straße: .............................................
 
 ort: ..................................................

 telefon: .............................................

 E-mail: ..............................................

 Alter:  ≤ 16 Jahre         16 Jahre 

  Ich möchte den kostenlosen 
  newsletter erhalten.





       HOlen sie sicH iHren jOe cycle stempel und gewinnen sie ...

3  x  2 theaterkarten
für das theater Hof
www.theater-hof.de

Für alle!
alle, die 8 stempel haben, erhalten bei abgabe ihres  
passes am wertstoffhof oder -mobil eine brotzeitbox.

zusätzlich verlosen wir unter allen Kids:

10 x 10 Fahrten mit dem 
Alpin coaster

www.seilbahnen-ochsenkopf.de

20 Freikarten 
für eine Runde 
fußballgolf

lichtenberger str. 27 · naila · www.fussballgolf-naila.de

besuche uns auf
www.azv-kids.de

3 tische am 
Hofer Volksfest 2017
in der urigen Box · für je 8 personen · inkl. 16 maß 
Bier, 8 Essen u. Begrüßungsgeschenk 

im wert von je 300 c
www.volksfestwirt.de · www.a-echter-hofer.de

Volksfest 2016:

29.07. – 0
7.08.


