
28 29

DISPOSAL LOGISTICS ENTSORGUNGSLOGISTIK

Damit Sie sich um Wichtigeres 

kümmern können, räumen wir für Sie auf – 

sicher, verlässlich und mit System.

Durch unzählige Gesetze und Verordnungen ist der Entsorgungsbereich immer 
komplexer geworden. Dank jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Spezialist in 
allen Bereichen der Entsorgung, egal ob Sonder-, Industrie-, Gewerbe- oder 
Verpackungsabfälle. Wir machen Ihnen Platz, denn unsere geschulten Fachleute  
finden für Ihren Abfall die richtige und umweltschonende Lösung. Wir koordinie-
ren und überwachen die fachgerechte Entsorgung und stehen Ihnen mit unse-
rem Know-how und Engagement in allen Fragen rund um Entsorgung, Verwer-
tung und Vermarktung kompetent zur Seite. Nicht ohne Grund sind wir bereits 
seit 1999 als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. ←

We clean up for you, leaving you 

free to do more important things. 

Safely, reliably and professionally.

Countless laws and regulations have made the waste disposal 
and recycling industry even more complicated. Thanks to deca-
des of experience we have become specialists in just about 
every field of disposal logistics, whether hazardous, industrial, 
commercial or packaging waste. We free up space. Our trained 
experts will find the best and most ecologically sound solution to 
suit your needs. We coordinate and supervise the professional 
disposal of your waste, and with our know-how and commitment 
help you tackle any disposal, recovery and marketing issues. Not  
without reason have we been a certified waste management facility  
since 1999. ←

 » Abbruch, Rückbau und Demontage
 » Ankauf und Handel von Verpackungsabfällen
 » Containerdienst mit breiter Behälterauswahl
 » Entsorgung von Chemikalien und Sonderabfällen
 » Schadstoffentfrachtung von Altlasten
 » Vernichtung von Altakten, Datenträgern und Zollwaren
 » Sanierung von Brand- und Wasserschäden

 » Demolishing, dismantling and decommissioning 
 »  Buying and trading of packaging waste
 »  Container service with wide range of sizes
 »  Disposal of chemicals and hazardous waste
 »  Removal of harmful substances from  

contaminated sites
 »  Destroying old files, data storage media and 

customs goods
 »  Fire and water damage restoration
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