
Altkleidercontainer
Auffallend bunt und schon von weitem zu erkennen: 
Im Stadtgebiet haben wir 15 Container zur Sammlung 
von Altkleidern und Textilien aufgestellt. Eine Liste 
der Altkleidercontainerstandplätze ist unter  
www.stadtbildpflege-kl.de verfügbar.

Bitte die Kleidung und Textilien in Kunststoffsäcke 
(keine Gelben Säcke!) verpacken und die Säcke vor 
dem Einwurf in die Container verschließen.

Altkleider  
und Textilien
Für die Mülltonne  
viel zu schade
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Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Daennerstraße 11 · 67657 Kaiserslautern 
Telefon: 0631 / 365-1700 · Telefax: 0631 / 365-1709 
E-Mail: kundenservice@stadtbildpflege-kl.de · www.stadtbildpflege-kl.de



Wohin mit Altkleidern  
und Textilien?
Die Jeans ist endgültig zu klein, die Winterkleidung 
kann nicht mehr getragen werden und die Kinder-
bettwäsche hat ausgedient? Und wohin mit gut er-
haltenen Kleidungsstücken wenn der Kleiderschrank 
aus allen Nähten platzt?

Wir sammeln Altkleider und Textilien ein und führen 
sie einer Wiederverwendung oder hochwertigen 
Verwertung zu. 

Was gehört zur Altkleider-  
und Textiliensammlung:
Generell nur trockene und saubere Kleidung,  
Textilien und Schuhe. 

• Gebrauchte Kleidung, wie Hosen,  
 Mäntel, Jacken etc. 

• Schuhe (paarweise gebündelt) 

• Gardinen und Vorhänge

• Gürtel, Handtaschen 

• Bett- und Tischwäsche, Handtücher

• Wolldecken, Federbetten

Was gehört nicht zur Altkleider- 
und Textiliensammlung:
Kleidung mit elektrischen Funktionen gehört zum 
Elektroschrott, wenn der elektrische Bestandteil in 
das Gesamtprodukt fest eingebaut ist.

• Schuhe mit Beleuchtung

• elektisch beheizte Handschuhe

• blinkende T-Shirts, usw.

Das Sammelsystem  
in Kaiserslautern

Abholservice
Wir bieten einen kostenfreien Abholservice für  
Altkleider und Haustextilien an. Unter der Telefon-
nummer 0631/365-3521 können Privathaushalte  
und Gewerbebetriebe einen Termin zur Abholung 
vereinbaren. Bitte beachten Sie, die Altkleider und 
Textilien in verschlossenen, stabilen Kunststoffsäcken 
(keine Gelben Säcke!) am Abfuhrtag spätestens um 
7.00 Uhr bereitzustellen. 

Abgabe auf den städtischen Wertstoff-
höfen und beim Umweltmobil
Altkleider und Textilien können in haushaltsüblichen 
Mengen auch kostenfrei zu den städtischen Wert-
stoffhöfen gebracht werden. In den Ortsbezirken 
besteht die Möglichkeit Altkleider und Textilien  
(in Säcken verpackt) an den Sammelterminen des 
Umweltmobils abzugeben. 

Die Erlöse der Altkleidersammlung fließen in  
die Kalkulation der Abfallgebühren mit ein und  
kommen somit allen Abfallgebührenzahlern in  
Kaiserslautern zugute.


