Feldkirchen bei Graz, 20. September 2016

PRESSEINFORMATION
Voll Praktisch: In der Steiermark kann man die Abfallentsorgung jetzt auch im Supermarkt kaufen.
Möglich wird der neue Service durch eine innovative Kooperation von Saubermacher und
SPAR. Ab sofort werden in rund 60 ausgewählten steirischen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten sogenannte wastebox-Big Bags für die Abfallentsorgung angeboten. Die Entsorgung inkl. Abholung bestellt man je nach Bedarf online auf wastebox.at, einer Plattform die
Saubermacher vor rund einem Jahr auf den Markt gebracht hat.

Ungewöhnliche Partnerschaft. Die beiden steirischen Leitbetriebe SPAR und Saubermacher haben
sich schon vor einiger Zeit zu dieser sowohl für den Lebensmittelhandel als auch für die Entsorgungswirtschaft eher ungewöhnlichen Kooperation entschlossen. „Im Handel sind wir mit dem Verkauf des
wastebox-Sacks sehr nahe am Kunden. Das unterstützt nicht zuletzt auch die Bekanntheit unseres
neuen Onlineservices“, erläutert Ralf Mittermayr, Vorstand bei Saubermacher, die nur auf den ersten
Blick unorthodox wirkende Zusammenarbeit. Zudem stehen beide Unternehmen für hohe Kundenorientierung, regionale Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und Innovation.
Das Experiment. Angeboten wird der Sack, der mit seiner pinken Farbe auffällt, flächendeckend in
allen Shops in Graz und bei allen EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten in der restlichen Steiermark
solange der Vorrat reicht. „wastebox.at trifft absolut den Nagel der Zeit und erweitert unser Angebot
für unsere Kundinnen und Kunden. Wir sind überzeugt, dass dieses Convenience Entsorgungsprodukt
ein großer Erfolg werden wird“, meint Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und
Südburgenland, und verweist gleichzeitig auf SPAR-eigene Erfahrungen rund um bargeldlose Selbstbedienungskassen, Online-Bestellplattformen und innovativen Zustellservices im urbanen Raum.
„Nach der Pilotphase werden wir sehen, wie es weiter geht. Ich wünsche mir natürlich eine Ausrollung
des Angebots und hoffe, dass wir zum 2. Geburtstag von wastebox.at – im September 2017 – in den
Geschäften in ganz Österreich vertreten sind“, so Hans Roth, Eigentümer der Saubermacher Dienstleistungs AG.

Bag only. Pünktlich zum ersten Geburtstag von wastebox.at wird der 1m3-Sack nun auch ganz analog in ausgewählten Geschäften zum Kauf angeboten. Die Abfallentsorgung, also das Abholen und
das Entsorgen des Mülls, organisiert man weiterhin online auf wastebox.at. Der Aktionspreis inkl. Umsatzsteuer in Höhe von 19,90 Euro (im Online-Shop kostet der Sack aufgrund der Zustellung per Post
um 5 Euro mehr) beinhaltet noch keine Entsorgung. Die Kosten dafür hängen von der Art des Abfalls
und vom Abholhort ab. Wenn man auf wastebox.at die Postleitzahl des Abholortes eingibt und die
gewünschte Abfallart auswählt, wird der jeweilige Fixpreis transparent ausgewiesen. Entscheidet man
sich zum Kauf, kann dieser online bezahlt werden. „Der Sack eignet sich vor allem für kleinere Entsorgungsprojekte oder wenn man noch nicht genau weiß, wann man sein Projekt starten möchte. Denn
der Sack kann platzsparend zu Hause gelagert werden und es fällt keine Miete an“, informiert Mittermayr, über die weiteren Vorteile des Service.
Ein Sack für alle (Ab-)Fälle. Der wastebox Sack mit einer Nutzlast von bis zu 1.250 kg ist aus Polypropylen und fasst ein Volumen von rd. 1m3 [Maße: 0,9 m(H) x 0,9 m (B) x 0,9 m (L)]. Das entspricht
der gängigen Big Bag Größe bei Sand- oder Schotterlieferungen. Zudem ist der Sack aus reißfestem
und stabilem Gewebe mit einer Schürze ausgestattet, die das Befüllen vereinfacht und das Verschließen des Sacks ermöglicht. In einen 1m3 Big Bag passen zum Beispiel rund 9 Ladungen einer Scheibtruhe voll Bauschutt oder 3 Toiletten oder 5 große Waschbecken. Alternativ kann der Sack auch als
stylische „Lagerbox“ verwendet werden.
So einfach geht’s. Man erwirbt den wastebox-Sack zum Aktionspreis um 19,90 Euro in ausgewählten
SPAR-, EUROSPAR- oder INTERSPAR-Märkten in der Steiermark oder um 24,90 Euro im Onlineshop, stellt den Sack zu Hause auf und befüllt ihn mit Abfall. Die Entsorgung organisiert man ab 89,-Euro auf wastebox.at. Einfach Abfallart (man kann je nach Region aus bis zu acht verschiedenen Abfallarten wählen), Adresse und den gewünschten Abholtermin bekannt geben. Der befüllte Big Bag
muss frei zugänglich sein und der Kran-LKW muss mindestens bis auf 4 m an den Bag heranfahren
können. So ist sichergestellt, dass der LKW den Sack mittels Greifer aufladen kann. Für Säcke die auf
öffentlichem Grund abgestellt werden, benötigt man eine Aufstellgenehmigung der jeweiligen Gemeinde.

Fotos finden Sie auf: https://www.flickr.com/search/?q=Saubermacher.

Über wastebox.at
wastebox.at ist eine moderne Online-Plattform von Saubermacher, über die man rasch und unbürokratisch die ordnungsgemäße Entsorgung von nicht andienungspflichtigen Abfällen österreichweit
organisieren kann. Der innovative Onlineshop wurde von Saubermacher im Herbst 2015 auf den
Markt gebracht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.wastebox.at.

Über SPAR
Die SPAR-Zentrale Graz ist eine von sechs Regionalzentralen von SPAR Österreich und für die Versorgung der insgesamt 261 SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkte in der Steiermark und im
Südburgenland verantwortlich. Davon betreut SPAR Graz 144 selbstständige SPAR-Kaufleute in der
Region. Als 100 Prozent österreichisches Unternehmen liegen SPAR die Produkte heimischer Produzenten besonders am Herzen. Mit über 5.300 Produkten von rund 240 Steirischen Herstellern ist
SPAR starker Partner der steirischen Erzeuger. Zu SPAR Steiermark gehört auch TANN Graz, eines
von insgesamt sechs TANN-Fleischwerken in Österreich. SPAR Steiermark zählt mit rund 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon rund 210 Lehrlingen, zu einem der größten Arbeitgeber der
Region.
Weitere Informationen unter https://www.spar.at/de_AT/index/unternehmen.html oder
https://www.facebook.com/SPARSteiermark.

Über Saubermacher
Die Saubermacher Dienstleistungs AG ist ein internationales Entsorgungs- und RecyclingUnternehmen mit Sitz in Feldkirchen bei Graz. Das Familienunternehmen ist kompetenter Partner für
ca. 1.600 Kommunen und über 40.000 Unternehmen und beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowenien, Ungarn, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im
Oman.
Weitere Informationen finden Sie auf www.saubermacher.at
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