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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser in Simmern 
und Umgebung,
im Landkreis Birkenfeld,
in Kirn und Umgebung,
wir freuen uns sehr, dass 
sich SCONTO, Der 
Möbelmarkt GmbH, in 
Simmern entschlossen 
hat, in seinem komplet-
ten Einzugsgebiet Sim-
mern, Birkenfeld, Mor-
bach, Kirn – jeweils mit 
Umgebung – als „Bril-
len-Sammelstelle“ für alte & ge-
brauchte Brillen zu fungieren, die 
sicherlich bei vielen von Ihnen 
noch in Kisten, Kasten und Schub-
laden ungenutzt „schlummern“. 
Jedermann/Jedefrau kann beim 
Sammeln von gebrauchten Brillen 
mithelfen und Gutes tun.
Auf unserer Homepage www.
brillen-ohne-grenzen.de fi nden 
Sie alle relevanten Informationen 
zu dieser tollen Hilfs-Aktion, die 
zum Ziel hat, sehbehinderten Men-
schen in armen Ländern zu einer 
kostenlosen Sehhilfe zu verhelfen, 
damit diese in die Lage versetzt 
werden, zu arbeiten und Geld zu 
verdienen, damit sie sich selbst und 

Ihre Familien ernähren können. 
Insbesondere können Sie hier auch 
nachlesen, dass die gesammelten 
Brillen zur Reinigung, Sortierung 
und Vermessung der Dioptrien 
zum Hilfe-Verein L.S.F. nach Hir-
singue im Elsass gebracht werden, 
wo seit mehr als 42 Jahren ein eh-
renamtliches Team diese gesam-
melten Brillen in bis zu 56 hilfsbe-
dürftige Länder der Erde versendet.
Jeder Brillenträger in Deutschland 
weiß, dass er selbst völlig benach-
teiligt im Schul- und Arbeitsleben 
wäre, wenn er keine Brille nutzen 

könnte. Daher sollten 
wir alle gemeinsam 
dafür sorgen, dass kei-
ne alten Brillen ver-
loren gehen, sondern 
einen neuen Besitzer 
in den armen Ländern 
der Welt fi nden, der 
darauf existentiell an-

gewiesen ist.
Bitte helfen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser der Gudd-Zweck-Nach-
richten daher mit und bringen Sie 
Ihre alten, gebrauchten Brillen 
möglichst bald zu SCONTO Der 
Möbelmarkt GmbH in Simmern.

Sconto Der Möbelmarkt 
Holzbacher Str. 4
55469 Simmern

Fon: 0 67 61 / 91 868 - 0

Mo-Fr: 10 Uhr - 19 Uhr 
Sa: 9.30 Uhr - 18 Uhr

E-Mail: brillen-ohne-grenzen@
sconto.de 
www.sconto.de/brillen-ohne-grenzen 

Super! SCONTO hilft
und sammelt gebrauchte

Brillen!

BRILLEN 
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.brillen-ohne-grenzen.de 

Helfen Sie mit! www.brillen-ohne-grenzen.de

SCONTO sammelt 
Getränke-Deckel

im Kampf gegen POLIO

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser in Simmern 
und Umgebung,
im Landkreis Birkenfeld,
in Kirn und Umgebung, 
wir sind hocherfreut und dankbar, 
dass uns SCONTO Der Möbel-
markt in Simmern angeboten hat, 
bei weiteren Gudd-Zweck-Hilfs-
Aktionen in seinem kompletten 
Einzugsgebiet Simmern, Birken-
feld, Morbach, Kirn zu helfen.
Daher startet SCONTO in Sim-
mern nun schon am Sams-
tag 29.09.2018 mit der neuen 
Hilfs-Aktion „DECKEL-ohne-
GRENZEN“.
Auch dabei sind jetzt wieder 
Achtsamkeit und Sammelleiden-
schaft gefragt, denn bei dieser 
Hilfs-Aktion kann wirklich jeder 
mitmachen, der helfen möchte. 
Um was geht es hier jetzt genau?
Seit vielen Jahren kämpft die in-
ternationale Organisation von 
Rotary gegen die Kinderlähmung 
mit dem Ziel, die verantwort-
lichen Virus-Stämme weltweit 
zu vernichten. Diese Kampagne 
nennt sich ,,End Polio Now". 
Die nötigen weltweiten Polio-
Impfaktionen werden durch das 
Sammeln von kleinen Getränke-
deckeln aus Kunststoff fi nanziert.
Kunststoffverschlüsse aus den 
hochwertigen und recycelbaren 
Materialien Polyethylen (HDPE) 
oder Polypropylen (PP) werden 
dafür von vielen engagierten 
Menschen gesammelt.
Die Rechnung dabei lautet: 5oo 
Deckel a zwei Gramm ergeben 
ein Kilogramm Material, dessen 
Verkaufserlös derzeit die Kosten
einer Impfung gegen Polio deckt.
Mit dieser einen Impfung kann 
ein lebenslanger Schutz eines 
Menschen vor Polio erreicht wer-
den und dies ist ein großes und 

absolut unterstützungswürdiges 
Ziel – daran kann jeder von Ih-
nen mithelfen und mitwirken, ob 
er reich oder arm ist – Deckel 
kommen überall in allen Haus-
halten vor.
Machen Sie also bitte alle im 
Einzugsgebiet von SCONTO 
mit.... und sammeln Sie Deckel. 
Gebraucht werden Kunststoffde-
ckel und -verschlüsse von Saft- 
und Milchkartons sowie von 
Getränkefl aschen (Durchmesser 
höchstens bis 4 cm). Auch von 
Pfandfl aschen, denn diese kön-
nen problemlos auch ohne De-
ckel zurückgegeben werden.
Dank der Hilfe von SCONTO 
haben wir nun auch Ihrer Re-
gion eine funktionierende „De-
ckel-Abgabestelle“, die gut zu 
erreichen ist, die viele bequeme 
Parkplätze vor der Tür hat und 
genügend Lagerplatz zur Ver-
fügung stellt. Mit dieser vor-
bildlichen Hilfs-Bereitschaft 
ist SCONTO für uns ein echter 

„Gudd-Zweck-Möbelmarkt“.
Jeder „Mitstreiter/Sammler“ ist 
bei diesem Sammel-Projekt 
herzlich willkommen und kann 
mitmachen. Selbst ein kleiner 
Zwei-Personen-Haushalt bringt 
mehrere Kilogramm Deckel pro 
Jahr zusammen. Auch Schulen 
und ganze Schulklassen kön-
nen zu Hause Kunststoff-Deckel 
sammeln und sich an der Aktion 
beteiligen - es lohnt sich auf je-
den Fall.
Auf unserer Homepage www.
deckel-ohne-grenzen.de fi nden 
Sie alle relevanten Information. 
Bitte helfen Sie, liebe Leserin-
nen und Leser der Gudd-Zweck-
Nachrichten daher mit und brin-
gen Sie „Ihre“ gesammelten 
Kunststoff-Deckel  möglichst 
bald zu SCONTO nach Simmern.

im Kampf gegen POLIO

absolut unterstützungswürdiges 

MöbelmarktMöbelmarkt
®

… weil es Spaß macht zu helfen!

SCONTO belohnt die Ab-
gabe alter Batterien! 20 % 
Rabatt auf neu Batterien.Rabatt auf neu Batterien.

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser in Sim-
mern und 
Umgebung,
im Landkreis 
Birkenfeld,
in Kirn und Umge-
bung, 

wir haben an dieser 
Stelle ein ganz be-
sonderes Anlie-
gen an Sie.
Haushaltsbatte-
rien und Akkus 
können Schwer-
metalle und andere 
Giftstoffe enthalten, 
die der Umwelt und 
unserer Gesundheit 
schaden. Aus diesem Grund sind 
Verbraucher verpfl ichtet, alte 
Batterien fachgerecht zu entsor-
gen. In keinem Fall dürfen Sie 
diese wichtigen Energiespeicher 
in den Hausmüll werfen! Selbst 
in kleinen Mengen nicht! Denn 
Batterien und Akkus enthalten 
nicht nur eine Reihe wertvol-
ler Rohstoffe, sondern mitunter 
auch gefährliche Inhaltsstoffe 
(in einigen Fällen z. B. Quecksil-
ber oder Cadmium), die großen 
Schaden für die Umwelt anrich-
ten können. Wichtige in den Bat-
terien enthaltene Rohstoffe sind 
z. B. Kobalt, Nickel, Zink und 
Eisen. 
In einem modernen Verwer-
tungsverfahren ist es möglich,  
diese zu einem Großteil zurück-
zugewinnen. Wenn Sie Ihre Bat-
terien und Akkus richtig entsor-
gen, schützen Sie daher nicht nur 
die Umwelt, sondern auch unse-
re natürlichen Ressourcen. Aus 
Sicherheitsgründen sichern Sie 
Lithiumbatterien vor der Rück-
gabe gegen Kurzschluss, z. B. 
durch Abkleben der Pole.
Bei SCONTO in Simmern 
können Sie Ihre Batterien nach 
Gebrauch unentgeltlich zu-
rückgeben – dafür steht im Ein-
gangsbereich extra ein dunkel-

grüner Sammelkasten (siehe 
Foto) zur Verfügung.
 Gerade weil es bei den eher 

„kleinen Batterien“, die im Haus-
halt so anfallen, oft eine Fra-
ge der Bequemlichkeit ist, sie 
wirklich zu einer Sammelstelle 
zu bringen, damit sie dort einer 
fachgerechten und umweltscho-
nenden Verwertung zugeführt 
werden können, hat sich SCON-
TO überlegt, dass jeder Kunde 
spürbar belohnt werden muss, 
für den konsequenter Umwelt-
schutz auch in Sachen „Batterie-
Entsorgung“ wichtig ist und mit 
Vorbildfunktion für unsere Kin-
der „gelebt“ wird.
SCONTO möchte damit noch 
stärker wie bisher einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung 
der Batterie-Sammelergebnisse 
leisten und zum Umweltschutz 
und zur nachhaltigen Nutzung 
von Batterien und Akkumulatoren 
beitragen.
Machen Sie also bitte mit und leis-
ten Sie so einen wertvollen Beitrag 
zum Schutz unserer Umwelt.
Bringen Sie Ihre alten Batterien 
zu SCONTO nach Simmern, las-
sen Sie sich einen Abgabe-Gut-
schein ausstellen und kassieren 
Sie bei SCONTO als Belohnung 
beim Kauf von neuen Batteri-
en 20 % Rabatt.
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Teilnahmebedingungen und weitere Termine in anderen Filialen finden Sie auf www.sconto.de/scontoberfest
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Wolfgang Petry Double 

95x150mm_Anziege_18B01_Scontoberfest.indd   1 19.09.2018   11:37:42

UNIVERSELLE 
INNEN-FARBE
für Wand und Decke, Allround-Wandfarbe 
für alle Flächen, leichte Verarbeitung 
und gute Deckkraft, emissionsarm
15995769

14,95
19,99

25%
gespart

10 LITER
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POLARFLEECEDECKE
ca. 130x160 cm, 100% Polyester   
812876_813145-48
813203/04_454499201
454499208_804092-95
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