Willkommen
bei der GVÖ

Die GVÖ sorgt bundesweit
für die Abholung von gebrauchten,
restentleerten Gebinden und
für deren Verwertung gemäß den
gesetzlichen Vorschriften.

Alles, was Sie wissen müssen!
Toll, dass Sie
dabei sind!
Jetzt
geht es
los!

www.gvoe.de
Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineralölwirtschaft mbH
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Die GVÖ kümmert sich
ab sofort um die
Abholung Ihrer Ölgebinde
GVÖ – eine starke Gemeinschaft
Die GVÖ ist eine Gemeinschaft aus 40 Gesellschaftern und über 180 Lizenzpartnern.
Als Verwertungsgesellschaft für Verkaufsverpackungen der Mineralölwirtschaft sorgen
wir bundesweit für die Abholung und umweltgerechte Verwertung von gebrauchten,
restentleerten Dosen, Kanistern und Fässern – ganz einfach mit dem GVÖ-Rücknahmesystem.
Die GVÖ nimmt Ihnen damit die gesetzliche Rücknahme-, Verwertungs- und Dokumentationspﬂicht ab. Einfacher und bequemer können Sie die gesetzlichen Vorgaben zur Abholung
und Entsorgung von Leergebinden nicht erfüllen.
Gut zu wissen: Die GVÖ arbeitet kostenbewusst, und nicht gewinnorientiert.

Für Ihr Unternehmen kostenlos!
Das GVÖ-Rücknahmesystem funktioniert reibungslos und ist für Sie
komplett kostenlos, denn es wird von unseren Lizenzpartnern ﬁnanziert.

Zack,

ab in den
Sack!

30.000

Anfallstellen*
in ganz
Deutschland

Ihre *Vorteile!

Anfallstellen sind alle
Tankstellen, Werkstätten,
Fachgeschäfte und Großmärkte,
die Mineralöle, Fette, Kühlerfrostschutz, Additive und ähnliche
Produkte auf Ölbasis verkaufen.
Sie sind verpﬂichtet, die leeren
Verpackungen zurückzunehmen
und fachgerecht zu entsorgen.

Klare Vorteile ...
... für Anfallstellen:

... für Lizenzpartner:

Das GVÖ-Rücknahmesystem entlastet Sie,
weil es die Rücknahme und Verwertung
gebrauchter, restentleerter Ölgebinde komplett
übernimmt – und das markenübergreifend.

Gebinde, z. B. Öldosen, unterliegen laut Verpackungsgesetz (VpackG)
strengen Auﬂagen und Regelungen zur Rücknahmepﬂicht.

Die Verpackungen werden von zertiﬁzierten
Entsorgungsfachbetrieben abgeholt und
verwertet. Alles wird so dokumentiert,
wie es der Gesetzgeber vorschreibt.
Ein toller Service – noch dazu kostenlos für Sie –
und gut für die Umwelt!
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Über

Mit einer GVÖ-Systembeteiligung beauftragen Sie diese an
einen zuverlässigen Partner und erfüllen damit Ihre gesetzlichen
Verpﬂichtungen voll und ganz. Mehr noch: Sie bieten Ihren
Anfallstellen einen für sie bequemen, kostenlosen Full Service
rund um die Verpackungsrücknahme und -entsorgung.
Auch die vorgeschriebene Dokumentation über die Verwertung
übernimmt die GVÖ gemeinschaftlich für alle Teilnehmer.
Das Systementgelt deckt alle Kosten für Rücknahme, Verwertung und
Dokumentation Ihrer in den deutschen Markt gebrachten Ölgebinde.

Willkommen
bei der GVÖ
Wir freuen uns, dass Sie ab sofort
Teil unserer verantwortungsvollen
Gemeinschaft sind!
Mit unserem Rücknahmesystem
für restentleerte Ölgebinde
erfüllen wir für Sie die Vorgaben
aus dem Verpackungsgesetz –
von der Sammlung über die
sachgerechte Verwertung bis
hin zur detaillierten Dokumentation werden alle gesetzlichen
Bestimmungen erfüllt.
Dabei ist unser Rücknahmesystem
nachhaltig und umweltschonend,
markenübergreifend und ganz
einfach umzusetzen. Und noch
dazu ist es für alle Anfallstellen
kostenlos.
Wenn Sie Fragen, Wünsche
oder auch Anregungen haben,
sprechen Sie uns an.
Wir sind gern für Sie da.
Ihr

Dirk Kopplow
Geschäftsführer GVÖ
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Kostenlos:

Ihre Erstausstattung

www.gv

oe.de

Klare A
nsage!

Damit kann’s jetzt losgehen!
Mit Ihrer Erstausstattung können Sie sofort als Anfallstelle beim
GVÖ-Rücknahmesystem mitmachen. Das Starter-Set enthält alles,
was Sie zum Sammeln der Verkaufsverpackungen brauchen:
Säcke, Blitzbinder und Anfallstellen-Aufkleber.

Zack,

ab in de
n
Sack!

Dazu gibt’s Infos zum Nachlesen und eine plakative Sammelanleitung,
damit Ihre Mitarbeiter wissen, wie’s funktioniert und worauf sie achten müssen.
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Broschüre
Zum Start alles Wissenswerte ...
... über die GVÖ und die Rücknahme mit System –
auf 8 Seiten zusammengefasst. Sie haben diese
Broschüre gerade aufgeschlagen vor sich liegen.

Infoplakat
mit Sammelanleitung
Klare Infos im DIN A3 Format.
Hängen Sie das Plakat gut
sichtbar für Ihre Mitarbeiter auf,
damit nichts schief gehen kann.
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6 Sammelsäcke
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Mit dabei: Anfallstellen-Aufkleber für den Nachweis
und Blitzbinder, mit denen Sie die vollen GVÖ-Säcke
fest verschließen können.

Auch leer
noch nicht
am Ende!

Saubere Sache!
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Nützliche
Extras
Wir empfehlen Ihnen zwei
Hilfsmittel, mit denen die
Restentleerung sowie das
Sammeln leichter und
umweltsicher funktioniert.

ACHTUNG:

Diese beiden Hilfsmittel zählen
nicht mit zur Erstausstattung:

1. Deckelfass
Wohin mit dem GVÖ-Sammelsack, den Sie gerade zum
Befüllen im Einsatz haben?
Am besten ins passende
Deckelfass, in das Sie den Sack
einfach einhängen können.
Verpackung rein, Deckel zu –
eine saubere Sache!
Das Deckelfass erhalten Sie
von uns auf Anfrage.

2. Abtropfwanne
Wenn Sie beim Restentleeren
auf Nummer sicher gehen
wollen, ist eine Abtropfwanne
äußerst praktisch. Geeignet
für 3- bis 5-Liter-Kanister und
1-Liter-Dosen. Ideal als nachrüstbares Zubehör für Altölund/oder Gefahrstoff-Depots.
Abtropfwannen erhalten Sie
bei Ihrem Werkstattausstatter.
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So funktioniert das Sammeln:
Gebinde
entleeren
1.

Sammeln und
verpacken

Abholung
bestellen

2.

Die gebrauchten Dosen,
Kanister und Fässer, die
Sie zurückgeben, müssen
in jedem Fall restentleert
sein!
Die leeren Gebinde dann
bitte unbedingt wieder
verschließen.

3.

Die restentleerten Gebinde
sammeln Sie im GVÖ-Sack.
Den vollen Sack dann mit einem
Blitzbinder fest verschließen
und liegend auf einer öldichten
Fläche lagern.
Jeder Sack und jedes Garagenfass
zählt als eine Einheit.

Wenn Sie mindestens 4 Einheiten,
also volle GVÖ-Säcke und/oder
leere Garagenfässer zusammenhaben, können Sie die Abholung
bestellen.
Das geht einfach online durch
die Übermittlung eines
ausgefüllten Abholauftrags:

www.gvoe.de/abholung

Abholung
vorbereiten
4.
Alle Einheiten, die abgeholt
werden sollen, müssen dicht
verschlossen sein. Kleben Sie auf
jeden Sack bzw. jedes Garagenfass
einen ausgefüllten Aufkleber
„Bestätigung der Abholstelle“,
damit die Herkunft in jedem Fall
nachvollziehbar ist.
Für eine reibungslose Abholung
alles rechtzeitig bereitstellen.
Am besten vorher noch einmal
alles checken und ggf. nachbessern, z. B. durch Umpacken
in einen neuen GVÖ-Sack.

Abholung und
neue Säcke
5.
Innerhalb von 10 Werktagen
nach Auftragseingang werden
die Einheiten abgeholt. Die Anzahl
der übernommenen Säcke bzw.
Garagenfässer wird vom Fahrer
dokumentiert und quittiert.
Zudem erhalten Sie auch gleich
kostenfrei die entsprechende
Anzahl an neuen Sammelsäcken.
Damit haben Sie Ihre Pﬂicht getan.
Um alles Weitere – Transport
und fachgerechte Entsorgung –
kümmert sich die GVÖ.

Das ist beim
Sammeln zu
beachten:
Die Gebinde sind nach Kunststoff
und Blech zu trennen. Nutzen Sie
hierfür zwei getrennte Säcke!
Die Gebinde müssen unbedingt
restentleert sein.
Die Verpackungen dürfen nach
Entleerung des Original-Füllgutes
keine Fremdstoffe wie z.B. Säuren,
Farben, Pﬂanzenschutzmittel oder
andere Chemikalien enthalten
haben.
Alle Dosen, Kanister und Fässer
müssen dicht verschlossen sein.
Nicht verschlossene Gebinde
sind als Sonderabfall (z. B. mit
Ölﬁltern u. ä.) zu entsorgen.
Die Gebinde dürfen keine
Beschädigung aufweisen.

Umweltschonende Abholung

Super Leute –
ihr habt die
Regeln*
verstanden!

Um die Umwelt zu schonen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren,
erfolgt die Abholung erst ab einer Mindestmenge von 4 Einheiten.
Bestellen Sie die Abholung erst, wenn Sie mindestens diese Anzahl
an vollen GVÖ-Säcken bzw. leeren Garagenfässern
gesammelt haben.

Wichtig:
Die Abholscheine unbedingt aufheben!
Sie gelten als behördlicher Nachweis
und sind ggf. bei einer Betriebsprüfung
vorzulegen.

Sorry, ihr dürft NICHT
mit in den Sack!

Die vollen GVÖ-Säcke fest
verschließen, aus dem Deckelfass
nehmen und möglichst geschützt
liegend auf einer öldichten
Fläche lagern.
Nicht vergessen: Auf jeden Sack
und auf jedes Fass den Aufkleber
„Bestätigung der Abholstelle“
kleben.

WICHTIGER HINWEIS:

Säcke mit unsauberen, unverschlossenen oder beschädigten Gebinden
oder mit Verpackungen, die nicht
hineingehören, werden vom
Spediteur nicht mitgenommen!

Coke
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* Die Nichteinhaltung der Annahmebedingungen
kann zu einer kostenpﬂichtigen Entsorgung führen.
Mehr Infos dazu in den GVÖ-AGB.
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Einfach Abholung
bestellen:
www.gvoe.de/abholung

Noch nicht registriert?
Um sich zu registrieren, haben
Sie folgende Möglichkeiten:

Online unter:
www.gvoe.de/anmeldung
Telefonisch unter:
040 / 280859 - 0

Haben Sie Fragen?

Login-Daten vergessen?

Wir sind für Sie da!

Über unsere Website
www.gvoe.de können Sie
neue Login-Daten anfordern.
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Ich komme
noch mal ganz
groß raus!

Mehrere Standorte
anmelden?

Als Vertriebspartner oder Anfallstelle eines GVÖ-Lizenzpartners
können Sie über unser Büro auch
ganz einfach mehrere Standorte
als Anfallstellen über einen
Zugang zusammenfassen lassen.

Der
Umw
zulie elt
be

GVÖ Gebinde-Verwertungsgesellschaft
der Mineralölwirtschaft mbH
Schopenstehl 20, D-20095 Hamburg
Telefon: +49(0)40 / 28 08 59 - 0
Telefax: +49(0)40 / 28 08 59 - 30
gvoe@gvoe.de

www.gvoe.de

