
Recyclinghöfe: 
Neuerungen ab 2023

Ein- und Ausfahrt, Servicekarte und bargeldlose Bezahlung

1. Ein- und Ausfahrt 
Der Besuch des Recyclinghofes ist zukünftig elektronisch geregelt: Die Kund:innen 
fordern an einem Automaten die neue AWSH Servicekarte an und befahren bzw. 
betreten damit die Annahmestelle.

2. Erfassung Leistungen und Entsorgung
Im Falle der Abgabe kostenpfl ichtiger Abfälle und Wertstoffe oder dem Kauf von Waren – zum 
Beispiel Kompost oder Entsorgungssäcke – wird der zu zahlende Betrag individuell von den 
Mitarbeiter:innen der AWSH digital auf der Servicekarte erfasst. Im Anschluss daran erfolgt 
die Entsorgung wie gewohnt.  

3. Verlassen des Recyclinghofes
Vor dem Verlassen des Recyclinghofes begleichen die Kund:innen den auf ihrer AWSH Ser-
vicekarte gespeicherten Gesamtbetrag bequem an einem der Kassenautomaten – bargeldlos 
mit EC- oder Kreditkarte oder per Smartphone – und ohne Wartezeit auf Wechselgeld. Bar-
geld nimmt die AWSH ab 2023 generell nicht mehr an. Nach der Bezahlung oder wenn nur 
kostenfreie Abfälle entsorgt wurden: Mit der AWSH Servicekarte wird die Ausfahrt freigeschal-
tet und der Recyclinghof kann verlassen werden.

ZAHL DES MONATS:Öffnungszeiten 
Recyclinghöfe 
ab 1.11.
Die AWSH bittet alle Kund:innen 
um Beachtung, dass ab dem 
1. November bis einschließlich 
Februar folgenden Jahres die 
Winteröffnungszeiten auf den 

Recyclinghö-
fen gelten. Die 
Höfe schließen 
dann montags 
bis freitags um 
16:00 Uhr. 

Am kommenden Montag, 
31. Oktober, ist Reformati-
onstag. Dadurch verschie-
ben sich die Termine für 
die Abfuhr in der Woche 
nach diesem Feiertag 
um einen Tag nach 
hinten. Alle Termine 

sind auch in der kostenlosen App „AWSH 
– Wertvolle Termine“, auf der Website 
www.awsh.de sowie im individuellen Ab-
fuhrkalender der Kund:innen zu fi nden.
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Mehr als 600.000 Kund:innen 
nutzen den praktischen Service 
der 13 Recyclinghöfe in den 
Kreisen Stormarn und Her-
zogtum Lauenburg im Jahr – 
Tendenz steigend! An einigen 
Annahmestellen kommt es zu 
bestimmten Zeiten naturgemäß 
zu Wartezeiten. Die Abfallwirt-
schaft Südholstein (AWSH) 
optimiert dies jetzt und sorgt 
schon bald durch organisatori-

sche Neuerungen für einen ins-
gesamt besseren Ablauf für alle 
Besucher:innen. Die größte Ver-
änderung ist die ausschließlich 
bargeldlose Bezahlung kosten-
pfl ichtiger Leistungen, die auch 
dem veränderten Konsumver-
halten und den Wünschen vieler 
Kund:innen gerecht wird. 

Kreise Stormarn und Her-
zogtum Lauenburg (awsh). 

Die Recyclinghöfe werden 
Jahr um Jahr immer beliebter 
bei den AWSH-Kund:innen. 
Die meisten freuen sich über 
das regionale und gut erreich-
bare Angebot, Laub und an-
dere Grünabfälle, Sperrmüll, 
Schadstoffe sowie zahlreiche 
Wertstoffe bequem abgeben 
zu können – vieles davon kos-
tenlos. Ab dem 1. Januar 2023 
wird dabei einiges neu:


