
AWAG hat die perfekte Lösung für saubere Innenstädte  

und öffentliche Grünflächen 
 
Zahlreiche Städte, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen, aber auch 
Krankenhäuser, Hotelanlagen oder Unternehmen kämpfen immer mehr damit, dass 
Spaziergänger und Besucher ihren Müll einfach in die schöne Landschaft entsorgen. 
Die Hinterlassenschaften von Vierbeinern auf öffentlichen Plätzen und Grünanlagen 
bereiten ebenfalls Probleme.  
 
Egal, ob Bürger und Einwohner oder Gäste Ihrer Stadt oder Region oder Mitarbeiter 
und Besucher – jeder schätzt ein sauberes Umfeld und ein angenehmes Ambiente. 
Zigarettenkippen auf dem Gehweg, Hundekot im Park und Papiertüten und 
Getränkebecher, die einfach über den Zaun auf das Firmengelände geworfen werden, 
gehören sicherlich nicht dazu. 
 
Zur Entsorgung von Hundekot haben sich in vielen Städten und Kommunen spezielle 
Hundekot-Behälter bewährt. Diese sind mit einer praktischen Tüten-Spenderbox 
ausgestattet, so dass die Hundebesitzer den Kot hygienisch aufsammeln und gleich in 
den bereitgestellten Behältern entsorgen können. Diese Systeme haben sich 
inzwischen bereits etabliert und werden von den Hundebesitzern gut angenommen. 
 
Die Ausführung „DOG“ von AWAG überzeugt durch eine äußerst stabile und langlebige 
Ausführung in pulverbeschichtetem Stahl. Verschiedene Kombinationen mit oder ohne 
Tütenspender sowie Nachfüllbeutel sind jederzeit möglich. 
 

  



 
Aber nicht nur Hundebesitzern, auch Spaziergängern, Nachtschwärmern und Touristen 
soll man es so einfach wie möglich machen, damit Abfall nicht schnell in Grünflächen 
entsorgt wird. Es ist zwar traurig, aber wahr: viele Mitbürger und Touristen nehmen 
ihren Müll nicht gerne wieder mit nach Hause. Ein dichtes Netz von Abfallbehältern 
erleichtert die Entsorgung, und so fallen für kommunale Mitarbeiter und Hausmeister 
oder Reinigungsunternehmen geringere Reinigungskosten an. Denn eine kontrollierte 
Entleerung der Mülleimer ist immer noch einfacher und effektiver, als Müll auf dem 
Parkplatz, in der Natur oder in der Stadt aufzusammeln.  
 
Unterschiedlichste Ausführungen vom kleinen „Standard-Abfalleimer“ über optionale 
Ascher bis hin zum individuellen Abfallbehälter mit Anti-Graffiti-Beschichtung und Logo 
von Firma oder Stadt sind möglich. So passen sich die Abfallsysteme von AWAG 
perfekt an die örtlichen Anforderungen und das urbane Umfeld an.  
 
So zahlt sich ein durchdachtes, ökologisches Abfall-Management doppelt aus: die 
kommunalen Mitarbeiter können den Müll aus den bereitgestellten Behältern bequem 
einsammeln und ein sauberes Umfeld gefällt den Bürgern und bleibt Gästen in guter 
Erinnerung. Und Firmen können ebenfalls die Kosten und den Aufwand für die 
Sauberhaltung des Firmengeländes niedrig halten. 
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