Collection calendar | Abfallkalender
Monday
Montag

Tuesday
Dienstag

Wednesday
Mittwoch

Thursday
Donnerstag

Friday
Freitag

Saturday
Samstag

Sunday
Sonntag

Light packaging: plastic bags and containers, cans and cartons.
Leichtverpackungen: Plastiktüten und -verpackungen, Dosen und Getränkekartons.
Paper and cardboard: clean, folded and without traces of oil or organic material.
Papier und Pappe: sauber, zusammengefaltet und ohne Rückstände von Öl oder
organischen Stoffen.

Mobile selective waste collection
in the historical centre of Palma

Glass: only bottles and glass jars.
Glas: nur Flaschen und Glasbehälter.
Nappies, sanitary towels, tampons and wet wipes.
Windeln, Binden, Tampons und Feuchttücher.
Organic material: food waste, kitchen paper, coffee grounds and infusion leaves/bags.
Bioabfall: Essensreste, Küchenpapier, Kaffee- und Teesatz.
General refuse: non-recyclable waste that cannot be put into the other containers.
Restmüll: nicht recycelbare Abfälle, die nicht über die anderen Container entsorgt
werden können.
Kitchen oil: deposit the oil in sealed plastic bottles.
Speiseöl: Deponieren Sie Speiseöl in verschlossenen Plastikflaschen.
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Mobiles Mülltrennsystem für Palmas
historische Altstadt

Mobile selective waste collection in the
historical centre of Palma
The historical centre of Palma has its own system of selective waste
collection to facilitate separation and recycling.
To improve cleanliness and protect the urban patrimony, conventional
containers were removed streets and squares and only a few have
been left in main streets and on the outskirts of the zone.
Every day, between 7 pm and 11 pm, selective waste collection platforms are positioned on thoroughfares with different containers for you
to throw away your waste in accordance with the collection calendar.
All residents and visitors should collaborate, placing your waste in the
correct recycling bin on the corresponding day and during the times
the platform is present.

Many thanks for your commitment
A clean and sustainable city is possible

Historical centre
Historische Altstadt
Mobile containers accessible from 7 pm to 11 pm
Mobile Sammelcontainer von 19 bis 23 Uhr zugänglich

Mobiles Mülltrennsystem für Palmas
historische Altstadt

Fixed containers accessible 24 / 7
Ständige Sammelcontainer 24 h zugänglich

from 7 pm to 11 pm

Palmas historische Altstadt bietet ein eigenes Abfallsammelsystem,
um Mülltrennung und Recycling zu erleichtern.

Respect the collection times
Beachten Sie die Sammelzeiten

Zur Verbesserung von Reinigung und Schutz des Altstadtensembles
sind die herkömmlichen Container von den Straßen und Plätzen entfernt worden – nur einige auf den Hauptstraßen und im Randgebiet
der Innenstadt sind geblieben.

Do not put bags of waste into litter bins.
Werfen Sie keine Müllbeutel in die öffentlichen Papierkörbe.

Täglich stehen von 19 bis 23 Uhr Sammelcontainer-Plattformen für
verschiedene Abfallsorten zur Verfügung, wo die Abfälle nach dem
Abfallkalender entsorgt werden können.

Fold cardboard and packaging before putting it in the platform container.
Falten Sie Kartons und Verpackungen platzsparend zusammen, bevor Sie sie bei der
Sammelcontainer-Plattform deponieren.

Anwohner, Residenten und Besucher sind nun verpflichtet, bei der
Separatsammlung mitzumachen, und müssen je nach Wochentag zu
den festgesetzten Zeiten der aufgestellten Plattformen verschiedene
Abfälle in getrennte Container sortieren.

Don’t leave bulky discarded items beside the collection platforms.
Place bulky discarded items outside your house on Tuesdays from 8 pm to 10 pm.
Lagern Sie keinen Sperrmüll neben den Sammelcontainer-Plattformen ab.
Stellen Sie den Sperrmüll dienstags von 20 bis 22 Uhr vor Ihrem Haus bereit.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Non-compliance with these rules may incur fines of up to € 750 *
Bei Missachtung dieser Vorschriften können Ordnungsstrafen bis 750 € *

Eine saubere und nachhaltige Stadt ist möglich!

von 19 bis

23 Uhr

* Municipal Regulations on Cleaning, Refuse and Urban Solid Waste.
* Gemeindeverordnung über Reinigung, Müll und städtische Festabfälle.

