
  

Gemeindeverwaltung 
 
 
Münchenbuchsee, 31.03.2020 
 
 
 
Infoschreiben 
Abfallsammelstelle "brings!" 
Anpassung der Prozesse aufgrund der Coronavirus-Pandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Aufgrund der ausserordentlichen Lage müssen auch die Prozesse auf den "brings!" 
Abfallsammelstellen den Vorgaben des Bundesrats angepasst werden. Insbesondere 
die Einhaltung des Mindestabstands von 2 Meter und die maximale Gruppengrösse 
von 5 Personen. Nachfolgend informieren wir Sie gerne über die bereits umgesetzten 
und zukünftigen Anpassungen: 
 

- Massnahme zur Einhaltung des Mindestabstands: Damit der Kontakt zwischen 
Personal und Kunden so weit wie möglich reduziert wird, erfassen 
die Kunden seit Montag, dem 23. März, selbstständig ihre 
Kundenkarte und ein Gebinde. Dies geschieht bereits vor dem 
Eingangstor. Anschliessend wird das Gebinde gemischt befüllt und 
vor dem Tor in einer Abgabezone abgestellt. Die Mitdenker vor Ort 
holen später das Gebinde ab und können anhand der 
Gebindenummer den Kunden ermitteln. Die Wertstoffe werden 
danach durch die Mitdenker sortiert und gewogen. Gebühren 
werden gegenwärtig ausschliesslich per Rechnung bezahlt. 
 

- Gratis-Wertstoffe (z.B. PET, Getränkekarton, Glas, Nespresso-
Kapseln und Leuchtmittel) können bei den Parkplätzen der Rupp 
AG entsorgt werden. 

 
- Massnahme zur Regulierung der anwesenden Personen auf der Sammelstelle: 

Aktuell wird ein Onlinebuchungstool entwickelt, mit dem der Kunde bereits im Voraus 
einen Entsorgungstermin buchen kann. So können die Kundenströme besser 
kontrolliert werden und die Kunden vor Ort haben mehr Platz zum Entsorgen. 



  

Termine können auf der Website für den jeweiligen Standort gebucht werden. 
www.brings.ch 

 
 

- Die Öffnungszeiten der Sammelstelle wurden angepasst und können sich im Moment 
auch kurzfristig ändern. Bei Fragen von BürgerInnen verweisen Sie bitte auf unsere 
Website www.brings.ch 
 

- Die Anpassungen werden laufend analysiert und optimiert. Bewähren sich die 
Änderungen können diese auch nach der Aufhebung der ausserordentlichen Lage 
beibehalten werden. 

Aufgrund dieser Änderungen sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Für die 
Rechnungsstellung benötigen wir die Kundendaten (Name, Vorname, Adresse) zu 
den "brings!" Kartennummern. 
Wir werden uns nächste Woche telefonisch bei Ihnen melden und näher auf die 
Anpassungen eingehen. 
 
Für Ihr Verständnis und die Unterstützung danken wir im Voraus. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Fabian Schneider 
Projektleiter "brings!" 
 
Tel. direkt: 031 868 06 76 
E-Mail: fabian.schneider@schwendimann.ch 


