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Hinweise 

zur Durchführung der Aktion Rumpelkammer I. 

1. grundsätzlich für Fahrt, Fahrzeug, etc. 

 Die Schlepper dürfen nicht schneller als 25 km/h fahren und an 
der Zugmaschine ist ein Geschwindigkeitsschild (gem. § 58 
StVZO) mit der Aufschrift “25“ anzubringen und ein evtl. 
anderes angebrachtes Geschwindigkeitsschild ist 
abzudecken oder zu entfernen. 

 Es darf nur ein Anhänger mitgeführt werden. 

 Im Verladebereich nur Schritttempo fahren. 

 Beim Rangieren besonders auf Sicherheit achten! 

 Abspringen während der Fahrt deutlich verbieten! 

 Sich auf Zeichen (Halt, Weiterfahren) zwischen Fahrer und 
Verladegruppe einigen. 

 Kein Alkohol! 

 Keine Personen auf der Ladefläche mitnehmen! 

 Mindestalter der Fahrer: 16 Jahre (mit gültigem Führerschein!) 

 Personen, die mithelfen und unter 14 Jahre sind, brauchen eine 
von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Erlaubnis 
(Aufsichtspflicht). 

 Schlepper, die über 25 km/h fahren und an denen ein 2-Achs-
Anhänger mitgeführt wird, darf nur mit Führerschein Kl. C 
gefahren werden. 

 Straßenverkehrsordnung beachten! 

Werden diese Hinweise nicht beachtet, 
besteht kein Versicherungsschutz. 

Bei einem Schadensfall haftet der Fahrer und 
die Kreisrunde der KLJB im Landkreis Mühldorf. 
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Hinweise 
zur Durchführung der Aktion Rumpelkammer II. 

2. für Verhalten bei Sammlung, Behandlung der Sammelware 

Damit uns die Ware auch wirklich abgenommen wird, 
muss folgendes UNBEDINGT beachtet werden: 

 NUR die KLJB-Säcke dürfen verwendet werden! 
Bitte an Leute in Pfarrei weitergeben und am Sammeltag alle 
anderen Säcke in KLJB-Säcke umladen! 
Alle KLJB fremden Säcke werden nicht angenommen! 

 Keine Ware darf lose verladen werden! 

 Nasse Ware muss umgehend entfernt werden! 

 Beim Aufsammeln der Säcke darauf achten, dass es sich 
wirklich um Ware handelt, die wir sammeln! 
Alle anderen Sachen, die wir NICHT sammeln, nicht annehmen 
und aufladen! 

 Wir sammeln: 
Moderne Damen-, Herren- und Kinderbekleidung in sauberem 
Zustand gut erhalten, Tisch-, Bett- und Haushaltswäsche, 
Unterwäsche nur sauber, Bettfedern im Inlett, Wolldecken, 
Gürtel, Taschen, Stofftiere, tragfähige Schuhe paarweise 
gebündelt 

 Wir sammeln NICHT: 
Defekte Schuhe, Skischuhe, Rollschuhe und Gummistiefel, 
Lumpen, Schneiderabfälle, Textilschnipsel, Stoffreste, nasse/ 
verschlissene Bekleidung und Wäsche, Matratzen, Teppiche, 
Heizkissen, Wärmedecken 

 Damit alles reibungslos verlaufen kann bitten wir alle 
Ortsgruppen, während der Sammlung Fotos von den Säcken 
etc. zu machen, damit gegebenenfalls belegt werden kann, 
dass wir eine original Straßensammlung durchgeführt haben. 


