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DIE BLAUEN UND GELBEN TONNEN STEHEN ZUR
VERTEILUNG BEREIT / LES POUBELLES BLEUES ET
JAUNES SONT PRÊTES POUR LA DISTRIBUTION

Die Auslieferung der neuen gelben und blauen
Mülltonnen (Glas und Papier) erfolgt zunächst nicht. Sie
können bis auf Weiteres auf die alten blauen und grünen
Kästen zurückgreifen.

Les nouvelles poubelles jaunes et bleues (verre et
papier) ne sont pas distribuées pour l’instant. Vous
pouvez vous rabattre sur les anciens bacs bleus et verts
jusqu’à nouvel ordre.
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Lästige Sommergäste
Wespen stören mich beim Essen auf der Terrasse!
Bleibe ruhig, vermeide plötzliche Bewegungen.
Eine Wespe greift Menschen nicht an, solange sie sich nicht bedroht fühlt.
Puste niemals auf eine Wespe, um sie zu vertreiben
(der CO2 unseres Atems = Warnsignal für Wespen).
Sehr wichtig: Behalte dein Getränk im Auge!
Essensreste sollten so bald wie möglich vom Tisch entsorgt werden.
Präventiv:

- Pflanze Wildblumen im Garten (als natürliche Nahrungsreserve).
- Grelle Kleidung lockt Wespen an (weiß ist besser).
- Wespen werden durch Kräuter vertrieben (z.B. Basilikum).

Hilfe, ein Wespennest an meinem Lebensort!
Keine Panik, bei richtigem Verhalten
besteht sogar beim Nest keine Gefahr.

(keine abrupten Bewegungen & Vibrationen am Nest / den Eingang nicht versperren)

Wespen besetzen das Nest nur für einen Sommer.
Bis November wird es leer sein & die Gäste werden nicht zurückkommen.
Benötigen Sie Hilfe, rufen Sie einen Wespenberater an:

natur & ëmwelt (Tel: 290404-1), Emweltberodung Lëtzebuerg (Tel: 247868-31),
nationales Netzwerk freiwilliger Berater (www.naturemwelt.lu/nos-services/conseil-nature/)

Präventiv (ab Mai!):

Entdecke das Nest, bevor es zu groß ist:
- Die Rollläden regelmäßig bewegen.
- Dunkle Orten kontrollieren (Schuppen, Spielhaus, ...).

Wespen sind nützliche Insekten und stechen nicht, solange sie nicht bedroht werden.

Danke!

Laut dem
Naturschutzgesetz:
N t
h

" Verboten sind jegliche
Verstümmelung oder
ungerechtfertigte Zerstörung
von Wildtierarten "

Die Rettungsdienste (112)
greifen nur in dringenden
Fällen ein, die eine
ernsthafte Gefahr für den /
die Bürger darstellen!

Wir, die Wespenberater,
sind hier, um Ihnen zu
helfen! Unsere Liste:

www.naturemwelt.lu/
nos-services/conseil-nature/

Herausgeber
www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 24786831

In Zusummenarbeit mit

Veröffentlicht von
Gemeinde Niederanven
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DEN ECK FIR ÄR NATURPHOTO
Eng Auswiel vu schéine Fotoen aus der Gemeng dei mir erageschëckt kruten:

Guy & Gisela Clausse

Erwin Esly

Francine Fritz-Lorentz

Francine Fritz-Lorentz

Erwin Esly

Villmols Merci dem Här Metty Cungs, deen eis d’Coverfoto vun desem Gemengeblat zur Verfügung
JHVWDOOWKXHWDQ]XJOlLFKHHQ2SUXIIXQG$ZXQQHU6FKpFNWHLVlUµRWW1DWXUIRWRDXVGHU*HPHQJ´UDQ
G*HPHQJHEODW PDULHSDXOHPDQJHQ#QLHGHUDQYHQOX


Wie funktioniert die ECOBOX?

ECOBOX, comment ça marche ?

1) Alle teilnehmenden Betriebe sind gut am AktionsLogo zu erkennen.

1) Les entreprises participantes sont bien
reconnaissables par le logo de l’action.

2) In allen teilnehmenden Restaurants können Sie ihre
Mahlzeit, gegen eine 3IDQGJHEKUYRQA, in einer
ECOBOX mitnehmen.

2) Dans tous les restaurants participants, pour une
FRQVLJQHGHA, vous pouvez emporter votre
repas dans un ECOBOX.

3) Die Speisen können Sie anschließend Zuhause,
unterwegs, oder am Arbeitsplatz,… verzehren.

3) Le repas peut être consommé plus tard, à la maison,
au bureau ou sur la route.

4) Nach dem Gebrauch sollte die ECOBOX ausgespült
werden.

4) Après utilisation, l’ECOBOX devrait être rincé.

5) Beim nächsten Restaurantbesuch geben Sie die
ECOBOX ab, und erhalten ihre Pfandgebühr zurück
ODER tauschen diese bei der erneuten Mitnahme
von Speisen gegen eine neue professionell
gereinigte ECOBOX ein.
6) Defekte ECOBOXen können in allen teilnehmenden
Restaurants gegen neue Behälter ausgetauscht
werden. Diese werden anschließend zum
Produzenten zurückgeschickt und werden als
Rohstoff für neue Produkte eingesetzt.

5) Lors de la prochaine visite au restaurant : remettez
l’ECOBOX et récupérez votre consigne OU
échangez l’ECOBOX contre un nouveau récipient
nettoyé professionnellement pour reprendre un
nouveau repas.
6) Les ECOBOX défectueux peuvent être échangés
contre de nouveaux récipients dans tous les
restaurants participants. Ceux-ci sont ensuite
retournés au producteur et utilisés comme matière
première pour des nouveaux produits.

ZZZHFRER[OXLQIR#HFRER[OX
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