REGLEMENT
1. Abgabe und Annahme der Gegenstände
ALLE BÜRGERINNEN UND BÜRGER KÖNNEN SACHEN BRINGEN, DIE SIE NICHT MEHR
VERWENDEN, DIE ABER IN GUTEM ZUSTAND SIND UND DÜRFEN SACHEN
KOSTENLOS MITNEHMEN, DIE SIE BRAUCHEN KÖNNEN.
Es dürfen nur solche Güter und Materialien gebracht werden, die sich in einem
einwandfreien Zustand, funktionsfähig und sauber sind. Kaputte oder nicht
funktionierende Gegenstände dürfen nicht abgegeben werden.
Es werden nur mittelgroße Möbel und Haushaltsgeräte abgeholt, z.B. Stühle, Tische, Kommoden,
Waschmaschinen, Kühlschränke, Sofas, Schränke mit 4 Türen, usw.
Die Gegenstände können am Tag der Veranstaltung bis 12.00 Uhr von den Bürgern selbst direkt zum
Veranstaltungsort gebracht werden.
Sollten Bürger keine Möglichkeit haben, die Gegenstände mit eigenen Mitteln an den Veranstaltungsort zu
bringen, können sie während der Woche vor der Veranstaltung, unter der Tel. Nr. 0743-44 51 35 den
kostenlosen Abholdienst beantragen. Der Abholdienst vor der Privatwohnung erfolgt ausschließlich am Tag
vor der Veranstaltung.
Alle Bürger und Bürgerinnen können bis zu 3 Stück der ausgestellten Gegenstände pro Person unentgeltlich
mitnehmen.
Es wird eine Sammelstelle eingerichtet, wo Mitarbeiter der Sozialgenossenschaft ALBATROS die Objekte
begutachten und entscheiden, ob diese ausgestellt werden können oder nicht.
Die Gegenstände werden nach Warengruppen sortiert ausgestellt (z.B. Möbel, Haushaltsgeräte, Anderes).

2. Zeitplan
Die Dauer der Veranstaltung ist von 09.00 bis 16.00 Uhr.
Bis um 12.00 Uhr können Gegenstände gebracht werden.
Die Abholung der Gegenstände erfolgt von 09.00 bis 16.00 Uhr.
Um 16.00 Uhr kommen die Bediensteten der Stadtwerke vorbei, um die übriggebliebenen Gegenstände
abzuholen und sie fachgerecht zu entsorgen.

3. Werbung
Die Verbreitung der Informationen über die Veranstaltung übernimmt die Gemeinde Meran, die sie sowohl
auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht, als auch Flyer (Handzettel) und Plakate drucken lässt und
eine Pressekonferenz einberuft. Die Kosten für die Veröffentlichung des Werbematerials auf Werbeflächen,
in Tageszeitungen und anderen Medien übernimmt auch die Gemeinde.

4. Die Funktion der Stadtpolizei
Die Stadtpolizei stellt einen Beamten zur Verfügung, welcher Kontrollrundgänge vornimmt, um Störfälle
während der Veranstaltung zu vermeiden.

ES IST VERBOTEN GELD ZU VERWENDEN.

REGOLAMENTO
1. Consegna e accettazione materiali
OGNI CITTADINO E OGNI CITTADINA PUÒ PORTARE MERCE CHE NON USA PIÙ MA
CHE È IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E RITIRARE CIÒ CHE GLI PUÒ SERVIRE
IN MODO GRATUITO
Vanno consegnati solo beni e materiali in buono stato di conservazione,
funzionanti e puliti. Evitare di portare oggetti rotti e non funzionanti.
Vanno ritirati solo mobili ed elettrodomestici di dimensioni medie ( sedie, tavoli, cassettiere lavatrici,
frigoriferi, divani, armadi a 4 ante ecc.)
I materiali possono essere portati direttamente dai cittadini nel luogo della manifestazione il giorno stesso
della manifestazione entro le ore 12,00.
Nel caso in cui un cittadino non avesse la possibilità di portare con propri mezzi la merce sul luogo della
manifestazione potrà fare richiesta di ritiro gratuito presso la propria abitazione (davanti all’ingresso di casa)
chiamando il numero 0473445135 durante tutta la settimana precedente la manifestazione.
Il ritiro presso l’abitazione privata avverrà solo nella giornata precedente la manifestazione.
Tutti i cittadini possono ritirare gli oggetti in esposizione in modo gratuito fino ad un massimo di 3 oggetti a
persona.
Verrà creato un punto di accettazione della merce ed il personale della cooperativa sociale ALBATROS
valuterà il buono stato e deciderà, ad insindacabile giudizio, se trattenere ed esporre oppure rifiutare la
merce conferita.
I materiali verranno poi esposti e suddivisi per categorie ( mobili – elettrodomestici – altro).

2. Orari
L’orario di apertura della manifestazione sarà dalle 09,00 alle 16,00
Fino alle ore 12,00 sarà possibile portare la merce.
Il ritiro della merce sarà possibile dalle ore 9,00 alle 16,00.
Alle ore 16,00 vi sarà il passaggio dei dipendenti della Municipalizzata per la raccolta dei materiali residui.

3. Pubblicità
Informazione sul calendario delle manifestazioni saranno a carico del Comune che le pubblicizzerà
attraverso il sito del Comune, stampa di volantini e manifesti, conferenza stampa.
Utilizzo di box pubblicitari su quotidiani locali e altri mezzi a carico del Comune.

4. Ruolo dei vigili urbani
La polizia municipale garantirà la disponibilità di un vigile che effettuerà controlli per evitare disordini
durante lo svolgimento della manifestazione.
E’ VIETATO L’USO DEL DENARO

