
Der  Gebrauchtwarenhof mit Kleiderladen:
Industriestraße 14
90765 Fürth / Bislohe
Telefon 30 73 20
www.gebrauchtwarenhof.de

Ein Bummel durch das Gebrauchtwarenkaufhaus

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr
Samstag von 9 bis 16 Uhr 

Tausch- und Verschenkbörse
Was der eine nicht mehr braucht, ist 
für den anderen noch lange nicht 
wertlos. Die Tausch- und Verschenk-
börse auf der Internetseite der Stadt 
Fürth ist eine nicht-kommerzielle 
 Online-Börse. Hier finden sich Schen-
kende und Beschenkte.

Schauen Sie doch einmal hier rein:
www.fuerth.abfallspiegel.de/list.asp

Möbel und Gebrauchsgegen stände 
auch am Recyclinghof Fürth.

Am Recyclinghof Fürth Ost, am Bahn-
gelände, können direkt bei den Mit-
arbeitern Möbel und Gebrauchsge-
genstände abgegeben werden. Auch 
hier werden die Gegenstände zu 
günstigen Preisen wieder verkauft.

warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Noch alte Tassen  
im Schrank?

Nicht mehr benötigtes oder altmodisches, das 
noch verwendet werden kann, gehört nicht auf den 

Sperrmüll, sondern Zum 
GEBRAUCHTWARENHOF.

Fürth 
Abfallwirtschaft

Warum Dinge wegwerfen, wenn 
andere sie vielleicht noch bestens 
gebrauchen können? Schließlich 
kostet die Herstellung von Gegen
ständen, egal um was es sich han
delt, viel Energie und Rohstoffe. 
Durch Weiterverwendung der ge
brauchten Gegenstände können 
wir dabei aber viel Abfall vermei
den und damit auch der Umwelt 
etwas Gutes tun. 
 
Der Gebrauchtwarenhof in Fürth 
macht sich stark für die Wiederver
wendung und die Umwelt. Dort 
werden über  einen kostenlosen 
Abholservice gut erhaltene Möbel 
und funktionsfähige Gebrauchsge
genstände entgegengenommen. 

Zum Gebrauchtwarenhof – 
und wieder fast wie neu
Die Waren werden behutsam de
montiert und transportiert und in 
der Verkaufshalle wieder aufge
baut. Falls es nötig ist, werden klei
nere Reparaturen durchgeführt, 
damit anschließend alles sauber 
und funktionstüchtig weitergege
ben werden kann.  Während der 
Öffnungszeiten können selbstver
ständlich auch jederzeit selbst funk
tionstüchtige Waren, die leicht zu 
transportieren sind, am Gebraucht
warenhof abgegeben werden. 

Für kleine Haus haltsgegenstände, 
Bücher, Spiel zeug und vieles mehr 
gibt es Straßensammlungen. Die 

entsprechenden Termine werden 
über Infoflyer oder auf der Inter
netseite mitgeteilt. 

Zahlreiche Wiederverwertungs
möglichkeiten gibt es für Kleider 
und Textilien. Der Gebraucht
warenhof nimmt sie an und ver
kauft sie in seinem Kleiderladen für 
einen kleinen Obolus direkt weiter. 

Auf der Suche nach  
BrauchbareM?

Im Gebrauchtwarenhof werden die 
Waren ansprechend angeboten und 
preisgünstig weiterverkauft. 

Das Sortiment im Überblick:
– Haushaltswaren
– Textilien – Vorhänge, Bettwäsche
– Bekleidung und Schuhe
– Küchen
– Wohn-, Ess-, Schlaf- und 

Kinder zimmer
– Herde
– Elektrogeräte
– Bücher, CDs, Videos 

und vieles mehr

Textilcontainer

Werte erhalten –  
keinen Müll machen! 
Werfen Sie Ihre Textilspende nur in 
fest zugebundenen, belast baren 
Tüten und kleineren Säcken ein, 
 damit sie trocken, sauber und auch 
wertvoll bleibt. Gelbe Säcke sind 
dafür nicht geeignet.

Glasbehälter

Ruhe ist wichtig –  
Glas sammeln auch! 
Beachten Sie bitte die Einwurf-
zeiten werktags von 7 bis 19 Uhr.


