
Gemeindeverband Horn
für Abfallwirtschaft und Abgaben

STAMMDATEN

Meldung: 

Begründung:   ....................................................................................

Der/Die Bürgermeister/in:

Dienstsiegel

Objektadresse: .........................................................................

..................................................................................................

Grundstücks-/
Liegenschaftseigentümer/in: ....................................................

..................................................................................................

Postadresse: ............................................................................

PLZ.: ................  Ort: ................................................................

Telefon: .....................................................................................

Grundstücks-/Liegenschaftseigentümer/in vormals:

...................................................................................................

Lieferung
Menge / Größe

Rückgabe
Menge / Größe

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... Rolle(n) mit 13 Säcken pro Rolle

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

von Gemeinde: .........................................................................

Datum / Zeichen: ...................................................

Objekt-Nr.: .......... / .......... / .......... / ........

gültig ab: ..................................................

RM (120/240/1100): 

Bio (120/240/1100): 

Papier (240/1100):  

GelbeTo. (120/240/1100): 

Gelber Sack (Rolle): 

Aschetonne (120): 

Windeltonne (120/240): 

.............................................................................................

IBAN: ......................................................................................

 Datum / Unterschrift Liegenschaftseigentümer/in/innen

Die Änderung wurde vom/von der Liegenschaftseigentümer/in selbst 
veranlasst und wird mit dessen/deren Unterschrift bestätigt.

...............................................................................

Dienstsiegel

BIC:   ......................................................................................

......................................................................................................

Wohngebäude
Betrieb, Anstalt oder 
sonstige Einrichtung

E-Mail: ......................................................................................

Grundstück ohne Wohngebäude, Betrieb,
Anstalt oder sonstige Einrichtung

Auf dem/den das oben genannte Objekt bildenden Grundstück/en 
befindet sich kein Wohngebäude, kein Betrieb, keine Anstalt oder 
sonstige Einrichtung im Sinne des §11 Abs. 7 NÖ AWG 1992 idgF. 
Sollte sich an diesem Zustand etwas ändern, werde ich dies 
unverzüglich dem Gemeindeverband Horn für Abfallwirtschaft 
und Abgaben zur Kenntnis bringen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass auf Basis der oben 
gemachten Angaben auch die unentgeltliche Nutzung 
sämtlicher anderen Einrichtungen des Gemeindeverbandes Horn 
für dieses Grundstück  ausgeschlossen ist (z.B. Sperrmüll- u. 
Problemstoffentsorgung, Gemeinde-ASZ, ALZ Waldviertel, Sammelinseln 
usw.).  

Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben strafbar sind und bei 
Feststellung ein Verwaltungsstrafverfahren nach sich ziehen.

Datum / Unterschrift Grundstückseigentümer/in/innen

Die Angaben des/der Eigentümers/in und somit das Vorliegen 
der Voraussetzung zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
im Sinne des §11 Abs. 7 NÖ AWG 1992 idgF werden/wird von 
der Gemeinde

Nöli (Speisefettkübel 3 Lt.): ....... Stück

elektronische Zustellung erwünscht (z.B. Vor- 
schreibungen, Bescheide usw.)

   Abmeldung Biotonne - Eigenkompostierung:
Da auf Grund des NÖ AWG 1992 idgF und der Abfallwirtschaftsverordnung die 
Abfalltrennung bindend vorgeschrieben ist, ist bei Nichtannahme oder 
Abmeldung der Biotonne die Eigenkompostierung zu bestätigen 
und erforderlichenfalls auch nachzuweisen.  
Die Biotonne wurde nicht übernommen bzw. abgemeldet, da alle biogenen 
Abfälle an der Anfallstelle selbst kompostiert werden.

SEPA Lastschrift - Mandat:

............................................................................................

Datum / Unterschrift Liegenschaftseigentümer/in/innen

Ich / Wir ermächtige/n den GVH, Zahlungen von meinem/unserem nachstehend 
angeführten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die vom GVH auf mein/unser Konto bezogene 
SEPA Lastschrift einzuziehen. Die Einziehungsdaten sind: 15.02., 15.05., 
16.08., 15.11. oder der nächste Banktag.

Name Kontoinhaber/in 

    angenommen vom GVH per / Zeichen: ...............................................

Abbucherrabatt: € 11,--/Jahr - jedoch keine Vorschreibungszusendung. 
Rabatt entfällt bei benötigter Vorschreibungszusendung per Post und 
auch bei elektronischer Zustellung. 

Vorschreibungszusendung gewünscht

.................................................................................................................................
Datum / Unterschrift Kontoinhaber/in

Postadresse Tonnen Eigentümer

............................................................................................................

............................................................................................................

bestätigt nicht bestätigt

_____________________________________________ 

Anmerkung: .................................................................................

..............................................................................................................................
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