
Preisliste Abfälle 

Sorte Abfallbezeichnung Einheit Preis netto inkl. MwSt. 
19% 

Auftragsbedingungen

615 Haushaltsgroßgeräte * to kostenfrei kostenfrei Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 7:00  – 12:00 Uhr und 12:45  – 16:30 Uhr
Samstag: 8:00  – 11:30 Uhr

Vorauskasse:

Beim Stellen einer Mulde wird eine Baranzahlung fällig:

Abfallgemische  450,– €/Stück
Altholzgemische                                        250,– €/Stück
Bauschutt/Beton recyclingfähig                200,– €/Stück
Bauschuttgemische, nicht recyclingfähig  400,– €/Stück

Andere Abfälle oder Behälter nach Vereinbarung.
Die Baranzahlung beinhaltet eine Stellgebühr i.H.v. 25,– €.

Die Vorauskasse ist „kein“ abschließender Rechnungs-be-
trag! Es ist eine „Anzahlung“ auf eine nachfolgend über 
ermitteltes Gewicht, Stückzahl, Transport- und sonstigen Kosten 
erstellte Rechnung. Die Differenz der Rechnung zur geleisteten 
Vorauskasse wird nachberechnet oder ggf. ein Guthaben 
wieder ausbezahlt bzw. überwiesen.

Die genannten Preise gelten nur unter Beachtung und 
Einhaltung unserer Annahmerichtlinien. Die tatsächlich 
übergebene Qualität wird ausschließlich auf unserem 
Betriebshof durch Begutachtung des Platzmeisters festgestellt 
und dokumentiert. Abweichungen davon (Fehlwürfe, 
Vermischungen) führen i.d.R. zu erheblichen Mehrkosten!

Vorab am Telefon erhaltene Orientierungsangaben im Rahmen 
einer Kundenberatung sind niemals verbindlich! Diese basieren 
immer nur auf subjektiver Einschätzung und Beschreibung, die 
oft sehr stark von einer fachlich kompetenten Beurteilung vor 
Ort abweichen kann. 

Die Bereitstellung von Behältern verursacht zusätzliche 
Transport- und Mietkosten in Ergänzung zu den reinen 
Entsorgungs-/Übernahmekosten der angedienten Abfälle.

Für alle erteilten Aufträge und erbrachten Leistungen gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!

Damit ein Auftrag von uns ausgeführt werden kann, sind 
folgende Angaben zwingend notwendig: 

- Vollständiger Name des Auftraggebers
- Gültige Rechnungs- und Leistungsadresse
- Erreichbare Telefonverbindung
- Gültige Bankverbindung. 

Die Angabe einer E-Mail-Verbindung wäre hilfl reich.

 * Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnisverordnung:
 Gefährl. Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen   
 vermischt werden und unterliegen den Aufl agen der   
 Nachweisverordnung. Ankommende Gemische sind 
 nach Verordnung insgesamt als gefährlicher Abfall 
 zu behandeln.

 ** Ab 01.08.2017 nicht gefährlich jedoch getrennt und 
 unter mit Nachweisverordnung (Übernahmeschein) 
 laut POP-Abfall-Überwachungsverordnung.

2310 Elektronikschrott minderw. * to kostenfrei kostenfrei
2315 Elektronikschrott hochwertig * to kostenfrei kostenfrei
2410 Kühlgeräte kleiner 170 cm * Stk. -15,00 € -17,85 € 
2411 Kühlgeräte größer 170 cm * Stk. -30,00 € -35,70 € 
2510 Fernsehgerät, EDV-Monitor * Stk. -15,00 € -17,85 € 
2605 Ölradiatoren * Stk. -25,00 € -29,75 € 
2615 Trockenbatterien unsortiert * kg -0,10 € -0,12 € 
2625 Leuchtstoffröhren, Entsorg. * Stk. kostenfrei kostenfrei
6240 Leuchtstoffröhren, Handling * Stk. -0,10 € -0,12 € 
3800 Q1-Kunststoffe gemischt, PVC-frei to -240,00 € -285,60 € 
3805 Q2-Kunststoffe gemischt, PVC-frei to -240,00 € -285,60 € 
3900 Abfallgemisch zur Beseitigung to -230,00 € -273,70 € 
4010 Abfallgemisch zur Verwertung to -255,00 € -303,45 € 
4015 Sortierpfl ichtige Gewerbeabfälle to -265,00 € -315,35 € 
4019 Baustellenabfälle zur Verwertung to -255,00 € -303,45 € 
4020 Sortierpfl ichtige Baustellenabfälle to -300,00 € -357,00 € 
4021 Sperrabfall to -255,00 € -343,45 € 
4030 PVC-Abfälle gemischt to -275,00 € -327,25 € 
4031 Q3-Kunststoffe gemischt to -250,00 € -297,50 €
4110 Bauschutt, Anlieferung to -30,00 € -35,70 €
4111 Bauschutt, Abholung to -25,00 € -29,75 €
4115 Bauschutt nicht recyclingfähig to -103,00 € -122,57 € 
4118 Leichtbaustoffe, Gips, Rigips to -113,00 € -134,47 € 
4140 Glas-/Steinwolle (KMF),verpackt * to -480,00 € -571,20 € 

7915 Zuschlag: Fehlwurf KMF (Kleinmenge) Stk. -75,00 € -89,25 € 
7423 Gewebesack für KMF 1,5 m³ Stk. -5,00 € -5,95 € 
4145 Baustoffe asbesthaltig, Eternit * to -260,00 € -309,40 € 
7405 Big-Bag, für Asbest Stk. -15,00 € -17,85 € 
7410 Plattensack, für Asbest L= 2,60 m Stk. -15,00 € -17,85 € 
7411 Plattensack, für Asbest L = 3,20 m Stk. -17,00 € -20,23 € 
4205 Altholz A I, naturbelassen to -90,00 € -107,10 € 
4210 AlthHolz AII/AIII, behandelt, 

beschichtet, ohne HSM
to -115,00 € -136,85 € 

4215 Altholz A IV, mit HSM behandelt 
(kontaminiert) *

to -160,00 € -190,40 € 

6200 Zuschlag Schwellen mit Platten to -25,00 € -29,75 € 
4225 Grün und Gartenabfälle cbm -10,00 € -11,90 € 
4305 Flach-/Verbundglas to -55,00 € -65,45 € 
4405 Dachpappe teerfrei to -235,00 € -279,65 € 
4410 Teerhaltige Produkte (z.B. Dachpappe) * to -330,00 € -392,70 € 
4510 B12, Mischpapier to -75,00 € -89,25 € 
4520 B19, Kaufhausaltpapier/Kartonagen to -70,00 € -83,30 € 
4600 Folie bunt, sauber to -100,00 € -119,00 € 
4605 Folie transparent, sauber to kostenfrei kostenfrei
4615 Kunststoffe gem., stoffl . Verwertung to n. Vereinb. n. Vereinb.
4675 Verpackungsstyropor, weiß (abs. sauber) cbm -20,00 € -23,80 € 
4680 Dämmstoffe HBCD-frei (Bau, Sanierung) cbm -35,00 € -41,65 € 
4681 Dämmstoffe aus Polystyrol, HBCD-haltig ** cbm -50,00 € -59,50 € 
7415 PE-Sack, transparent, 2,5 m³ Stk. -2,50 € -2,98 € 
4910 Reifen Pkw Monoladg o. Felgen to keine keine
4915 Reifen-Pkw Stk. -2,00 € -2,38 € 
4920 Reifen Pkw mit Felge Stk. -4,00 € -4,76 € 
4925 Reifen Lkw Stk. -15,00 € -17,85 € 
4926 Reifen Lkw mit Felge Stk. -25,00 € -29,75 € 
2610 Nachtspeichergeräte, asbesthalt. /St. Stk. -150,00 € -178,50 € 
5140 Altlacke/Altfarben * kg -1,50 € -1,79 € 
5125 Verpackungen schädl. Verunreinigt * kg -1,50 € -1,79 € 
7310 Übernahme-/Begleitschein / AVV kg -15,00 € -17,58 €   Stand: 01.04.2020

HOFMANN GmbH – Werkstraße 6a, 76437 Rastatt, Telefon +49 (0) 7222 40 34 9-0, info@hofmann-entsorgung.de 

GÜLTIG AB 01.04.2020


