
Viele Produkte, die für uns persönlich  keinen 
Wert mehr haben, sind noch gebrauchsfähig.  
Was für den einen Abfall ist, ist für den ande-
ren noch nützlich oder vielleicht ein lang ge-
suchtes Liebhaberstück. 

Vielleicht haben Sie Bücher und CDs/DVDs, 
die Sie nicht behalten wollen, die sie aber we-
gen des damit verbundenen Aufwandes nicht 
weiterverkaufen wollen. Kleider und Schuhe 
sind noch in Ordnung, sie möchten aber Ab-
wechslung haben. Die Kinder oder Enkel sind 
aus dem Spielalter heraus und die Spielsachen 
stehen ungenutzt herum. Sie haben sich einen 
Tapetenwechsel geleistet, aber die alten Mö-
bel sind noch gut und Sie möchten diese nun 
unkompliziert loswerden. Sie haben sich das 
neueste ‚Gerät’ gekauft, obwohl das alte noch 
funktioniert.

In allen diesen Fällen können Sie etwas Gutes 
und Sinnvolles tun, indem sie diese Produkte 
nicht wegwerfen und damit Abfall produzie-
ren, sondern zum Rückkonsumzentrum der 
Gemeinde Mettlach bringen und dem Second-
Hand-Bereich zur Verfügung stellen. Dies gilt 
für alle funktionsfähigen und unbeschädigten 
Produkte.

Die Produkte werden vom Personal des 
Rückkonsumzentrums noch einmal in Augen-
schein genommen und dann in den Second-
Hand-Bereich eingestellt.

Machen Sie mit und schauen Sie einmal in den 
Second-Hand-Bereich herein. Vielleicht finden 
Sie dabei auch etwas, was Sie suchen. Die Nut-
zung des Second-Hand-Bereich ist leicht und 
unkompliziert. Produkte können von allen Nut-
zungsberechtigten des Rückkonsumzentrums, 
also den Gebühren zahlenden Bürgern der Ge-
meinde Mettlach abgegeben bzw. im Gegen-
zug gratis erworben werden.

Alles was wieder- und weiterverwendet wird, 
erspart einen Neukauf und somit den Ver-
brauch von Rohstoffen, Wasser und Energie. 

Mit diesem vorbildlichen ökologischen Angebot 
trägt die Gemeinde Mettlach und ihre Bürger 
zu einer nachhaltigen, verantwortungsbewuss-
ten und ressourcenschonenden Zukunft bei 
und entwickelt damit die Nachhaltigkeit in der 
Gemeinde Mettlach.

Zur Zeit werden Produkte aus folgenden Grup-
pen angenommen:

● Kleidung 
● Geschirr 
● Elektro- und Elektronikgeräte 
● Kleinmöbel 
● Bücher 
● CDs/DVDs 
● Spielzeug 
● Werkzeuge 
● Sportartikel

Gratis Second-Hand-Produkte  
aus ihrem Kommunalen Rückkonsumzentrum  
Wiederverwendung ist gut für die Umwelt
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Weitere Infos finden Sie unter
produktlexikon.sdk.lu


