
Spenden
Geeignete Gebrauchtwaren können während der 
Öffnungszeiten vorbeigebracht oder von unse-
rem Team nach telefonischer Absprache abgeholt  
werden. Unter kaufhaus@zak-kempten.de kann  
jeder Spenden anbieten. 

Fotos der jeweiligen Gegenstände erleichtern uns 
die Sichtung vorab und können uns über die Whats-
App-Nummer 0175 769 75 64 oder per E-Mail  
zugeschickt werden. Gebrauchte Dinge können 
in der praktischen ZAK-Box an den Sammelstellen 
oder im Kaufhaus abgegeben werden.

Waren
Wir vertreiben Geschirr, Bücher, Spielwaren, Möbel 
u.v.m. Aus hygienischen Gründen nehmen wir aller-
dings weder Matratzen noch Altkleider an. 

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag: 
9.00 – 12.30 Uhr 
13.30 – 18.00 Uhr
Samstag:
9.00 – 12.00 Uhr

Kaufhaus
Untere Eicher Straße 2
87435 Kempten (Allgäu)
t +49 831 745 879 60
kaufhaus@zak-kempten.de
www.zak-kempten.de

Abgeben. 
Mitnehmen. 
Glücklich sein.
Der Keller platzt aus allen Näh-
ten? Omas alter Bauernschrank ist 
viel zu schade zum Wegwerfen? 
Dann ab mit den Sachen zu uns. 
Wir finden für einzigartige Dinge 
neue Besitzer. Das macht dann alle  
Beteiligten ein kleines bisschen 
glücklicher. 



Das Kaufhaus für Dinge mit Geschichte

Glatte Designflächen und billig produzierte  
Massenware erzählen keine Geschichten. Altes hin-
gegen schon. Und dazu muss es noch nicht einmal 
perfekt sein. Es reicht, wenn es mit Leben gefüllt ist. 

Im Kaufhaus betreibt die ZAK Abfallwirtschaft 
GmbH einen Handel mit Gebrauchtwaren aller Art. 
Wer möchte, kann dort intakte Dinge abgeben: zum 
Beispiel Elektrogeräte, Spieluhren, die ganze Gene-
rationen in den Schlaf begleiteten, Onkel Günthers 
Akkordeon, Möbel aus allen Jahrzehnten und, und, 
und. 

Ob Vintage-Liebhaber oder Schnäppchen-Jäger, 
großer oder kleiner Geldbeutel, jeder findet hier 
sein ganz besonderes Stück.

Das ZAK-Prinzip: Wiederverwenden
statt Wegwerfen

Der ZAK setzt sich konsequent für den Kreislauf 
der Wiederverwendung ein. Sein erklärtes Ziel: für 
das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, die 
Lebensdauer von Gegenständen zu verlängern 
und damit letztendlich Wertstoffe in den Wieder-
verwendungskreislauf zurückzuführen.

Gebraucht heißt: mit
Charakter. Gebraucht 
heißt: einzigartig. Ge-
braucht heißt: jeder 
hat was davon. Ge-
braucht heißt: Vinta-
ge Chic. Gebraucht 
heißt: ungewöhnlich. 
Gebraucht heißt: nach-
h a l t i g .  G e b ra u c h t 
heißt: kurios. Gebraucht 
heißt:  ausgefallen. 
G e b r a u c h t  h e i ß t :  
We r t e  b e w a h r e n . 
G e b r a u c h t  h e i ß t : 
überraschend anders.


