
 

 

 

 

Wien, 21.01.2016 

 

 

 

Sehr geehrte Anfallstellenbetreiber! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Anfang 2015 wurde die Aufgabe zur Führung des Anfallstellenregisters für gewerbliche Ver-

packungen von der ARA AG auf die Verpackungskoordinierungsstelle (VKS) übertragen. 

 

Um auch weiterhin die Vorteile des kostenlosen Anfallstellenregisters in Anspruch nehmen zu 

können, ist der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung mit der VKS erforderlich. Sobald Ihre 

Vereinbarung von der VKS bestätigt wurde, behalten Sie Ihre Anfallstellen-Nummer und können 

wie gewohnt von der kostengünstigen Entsorgung der lizenzierten Verpackungsabfälle profitie-

ren. 

 

Wir bieten Ihnen dazu eine bequeme Möglichkeit:  

 

Nach Einstieg in unser Onlineportal über  

http://www.vks-gmbh.at/anfallstellen-register/registrierung-mit-bestehender-as-nummer.html 

können Sie mit dem Online-Assistenten Ihre bisherigen Angaben überprüfen bzw. ergänzen. 

Dabei können Sie auf bereits vorhandene Daten Ihres Unternehmens zugreifen, um die Regist-

rierung rasch und unkompliziert abzuschließen. Wenn Sie den Online-Assistenten mit Schritt 5 

abschließen, wird Ihnen automatisch eine fertige "Vereinbarung Anfallstellenregister" per E-Mail 

zugestellt, die Sie nach rechtsgültiger Zeichnung nur mehr per E-Mail, Fax oder Post an die 

VKS übermitteln müssen. 

 

Achtung! Diese bequeme Möglichkeit steht nur mehr bis zum 31.03.2016 zur Verfügung!  

Nach diesem Stichtag verliert Ihre Anfallstellen-Nummer die Gültigkeit. 

 

Wenn Sie sich erst nach dem 31.03.2016 bei der VKS registrieren, erhalten Sie jedenfalls eine 

neue Anfallstellen-Nummer und müssen Ihre Unternehmensdaten und Mengenangaben im Re-

gister neu eintragen. 

 

Ohne gültige Anfallstellen-Nummer können höhere Kosten bei der Entsorgung der Ver-

packungsabfälle entstehen, da die Sammel- und Verwertungssysteme für gewerbliche Ver-

packungen dann keine Kosten übernehmen können. 

 

http://www.vks-gmbh.at/anfallstellen-register/registrierung-mit-bestehender-as-nummer.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Um eine kostengünstige und kontinuierliche Entsorgung Ihrer Verpackungsabfälle sicherzustel-

len, empfehlen wir Ihnen, möglichst bald die Vereinbarung mit der VKS abzuschließen. 

 

Die wichtigsten Informationen rund um das Anfallstellenregister der VKS sowie die Antworten 

auf die häufigsten Fragen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.vks-gmbh.at. 

 

Für telefonische Anfragen steht Ihnen auch unser Helpdesk unter der Telefonnummer 

01/31304-2020 von Montag bis Donnerstag von 09:00-16:00 und freitags von 09:00-14:00 zu 

Verfügung.  

 

Gerne nehmen wir Ihre Anfragen auch per Mail unter asr@vks-gmbh.at entgegen. 

 

 

Wir freuen uns, auch Ihr Unternehmen bald im Anfallstellenregister der VKS begrüßen zu dür-

fen, wünschen ein erfolgreiches Jahr 2016 und verbleiben  

 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Past 

Anfallstellenregister / IT 
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