
Entsorgung rechtzeitig planen 
und dauerhaft profi tieren!

Exklusiv für die Wohnungswirtschaft, 
Planende und Inhabende:
Entdecken Sie jetzt den neuen 

und kostenlosen Standplatzplaner 

der Stadtreinigung Hamburg!

EXPRESS



Ob Neu- oder Umbau – so gut wie jedes Bauprojekt betrifft die Abfallent-
sorgung. Mit dem Standplatzplaner der Stadtreinigung Hamburg können 
Vermietende notwendige Kapazitäten jetzt ganz einfach online ermitteln.

Der Online-Standplatzplaner der Stadtrei-
nigung Hamburg ist ein hilfreiches Tool, mit 
dem Bautragende, Verwaltungen und Ver-
mietende lange vor dem Einzug der ersten 
Mietenden wichtige Entsorgungsfragen klä-
ren können. Der Konfi gurator fragt Nutzende 

alle relevanten Daten zur Behälterermittlung 
ab. Von der Anzahl der Wohneinheiten über 
örtliche Begebenheiten wie Stufen, Trans-
portwege und Durchgangsbreiten bis hin 
zum Winterdienst. Ab 30 Wohneinheiten 
bietet der Standplatzplaner sogar die

Option für moderne Unterfl ursysteme an. An-
schließend werden die optimale Anzahl und 
das Volumen der Abfallbehälter inkl. der 
Leerungsfrequenzen und Gebühren be-
rechnet. Zudem erhalten Nutzende eine 
3D-Ansicht des Standplatzes mit Vermaßung 
und Design-Optionen. Selbstverständlich 
stehen die Daten als PDF für die weitere 
Planung und Umsetzung zur Verfügung. 
Mit wenigen Klicks zum bedarfsgerechten 
Ergebnis – der Online-Standplatzplaner der 
Stadtreinigung Hamburg macht es möglich.

Die Vorteile auf einen Blick:
• einfacher Online-Standplatzplaner
• exakte Bedarfsermittlung
• Prüfung aller Anforderungen
•  Ausgabe von Behälteranzahl 

und -volumen
• Berechnung der Gebühren
• vermaßte 3D-Ansicht für die Bauplanung

In Wohnanlagen gehört die Abfallentsor-
gung zu den häufi gsten Herausforderun-
gen. Mit einem frühzeitig und professionell 
geplanten Abfallstandplatz lassen sich die 
meisten Schwierigkeiten schon im Vorfeld 
vermeiden und die Vermietung stressfreier 
gestalten.

Wilde Beistellungen, Fehlbefüllungen und 
Überfüllungen oder auch nicht berücksich-
tigte Bauanforderungen – die Liste der mög-
lichen Probleme bei der Abfallentsorgung 
ist lang. Die Stadtreinigung Hamburg berät 
Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft 
deshalb frühzeitig und ausführlich, um die 
Entsorgung in Wohnanlagen so effi zient 
wie möglich zu gestalten. Bereits 100.000 
Wohneinheiten hat die SRH begleitet – ak-
tuell betreut das Unternehmen über 150 
Neubauvorhaben ab einer Größe von mehr 
als 50 Wohnungen. Mit dem Online-Stand-
platzplaner bietet die SRH der Wohnungs-
wirtschaft eine weitere Möglichkeit, die not-
wendigen Bedingungen für eine optimale 
Entsorgung zu schaffen – schnell, einfach 
und bedarfsgerecht.

Bessere Standplätze, 
bessere Entsorgung
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IMPRESSUM

Jetzt Vorteile nutzen!     
Planen Sie Ihren nächsten Standplatz 
online und profi tieren Sie von einer 
reibungslosen Entsorgung in Ihrem 
Objekt: stadtreinigung.hamburg/
wohnungswirtschaft/standplatzplaner

Schnell, einfach und 
bedarfsgerecht
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