Das Unternehmen
Wir orientieren uns an den Kundenbedürfnissen
und der umweltschonenden Verwertung und
Beseitigung der uns überlassenen Abfälle.
Bei der Verfolgung dieser Ziele hilft uns eine flache, übersichtliche
Unternehmensstruktur durch kurze Entscheidungswege, ein hohes
Maß an Erreichbarkeit der Mitarbeiter sowie die jahrelange Erfahrung und konsequente Weiterbildung im Umgang mit gefährlichen
Abfällen.
Unsere Wettbewerbsvorteile liegen nach wie vor in der Kernkompetenz bei der Verwertung flüssiger Sonderabfälle. Längst jedoch
haben wir durch den Aufbau eines Netzwerkes mit kompetenten
und zuverlässigen Partnern auch für fast alle anderen Sonderabfälle
und komplexen Entsorgungsaufgaben eine maßgeschneiderte und
erprobte Lösung parat.

The company

On tracing these targets, we are assisted by the flat clearly arranged
corporate structure with short decision making processes, a high
level of employee accessibility, many years of experience and consequential continuing education in handling hazardous waste.
Our competitive advantages still result from our core competence
at recycling liquid hazardous waste. However, by means of building
a network with competent and reliable partners, we also have a
customised and approved solution for almost all kind of hazardous
wastes and complex recycling tasks ready to hand.
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stark in entsorgung

We orientate ourselves upon the needs of our
customers and put environmentally friendly utilisation and disposal of waste at the forefront.

Im Hafen Mannheim–Rheinau betreiben wir ein Tanklager mit
einem Gesamtvolumen von mehr als 7.000 m3 in mehreren Tanks.
Dieses Tanklager dient der Lagerung und Behandlung flüssiger und
pastöser Abfälle zur Verwertung und Beseitigung.
Jede Anlieferung im Tanklager wird im eigenen Labor einer Eingangsanalyse unterzogen, die auch der Festlegung des weiteren
Behandlungsweges dient. Die Einbindung in ein Sicherheitskonzept
garantiert einen Sicherheitsstandard auf hohem Niveau.

stark in entsorgung

Eine Vielzahl technischer und organisatorischer Maßnahmen stellt
sicher, dass die hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllt werden, besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Bereichen
Explosionsschutz, Brandschutz und Arbeitsschutz.

Disposal of liquid and
paste-like waste
Our treatment plant at the harbour in Mannheim-Rheinau, approved
in accordance with BImschG, the Federal ambient pollution control
law, has a storage capacity of almost 7.000 m³ in several tanks.
This tank farm is used for the storage and treatment of liquid wastes
for recycling and disposal.
Each delivery to the tank stores is subjected to an intake analysis in
the company’s own laboratory which serves as an admission examination and for specification of the subsequent treatment process.
The integration in a security concept guarantees a high-level safety
standard.
A variety of technological and organisational measures ensure that
the high demands on operational safety are fulfilled, and special
attention is paid to the areas of explosion protection, fire protection
and employment protection.
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Entsorgung flüssiger und
pastöser Abfälle

Entsorgung fester Abfälle
Ob Rückstände aus Lagerräumungsaktionen, Fehlchargen oder
klassische Abfälle aus Ihrer Produktion: Sie können sich auf eine
effiziente und fachgerechte Abwicklung der Entsorgung verlassen.
Wir erarbeiten ein Entsorgungskonzept, bei dem Sie auch von den
Behandlungs- und Entsorgungsanlagen unseres Unternehmensverbundes profitieren.
Vereinbarungen mit ausgewählten finalen Verwertungsanlagen
gewährleisten eine hohe Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit der
erforderlichen Entsorgungssicherheit. Die Identifizierung,
Klassifizierung und vorschriftsmäßige Verpackung bei Ihnen vor Ort
übernimmt unser chemisch und gefahrstoffrechtlich ausgebildetes
Fachpersonal.

Disposal of solid waste

Arrangements with carefully selected final recycling facilities guarantee a high economic efficiency combined with the required disposal
safety. The identification, classification and approved packaging is
conducted on your premises, in accordance with the legislation, by
our skilled personnel who have been trained in chemical and hazardous waste disposal.
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stark in entsorgung

Whether remainders from stock clearance measures, defective
batches or classic waste from production: our customers can rely
on efficient and professional waste processing. We work on disposal
concepts on which our customers can profit from the treatment and
disposal systems in our associated corporations.

Entsorgung
mineralischer Abfälle
Wir entsorgen und verwerten mineralische Abfälle aus Produktionsund thermischen Prozessen oder aus der industriellen Abwasserbehandlung, ebenso wie kontaminierter Boden oder Bau- und
Abbruchabfälle.

Disposal
of mineral waste
We dispose and utilise mineral waste from production and thermal
processes or from industrial waste water treatment, as well as contaminated ground or construction and demolition waste.
Numerous former production locations are now contaminated sites
and have to be remediated. As soon as all the necessary expertises
and plannings are available, we take over the responsibility and
coordinate the work sequence of the remediation and the participating sub-contractors, in close cooperation with the responsible
monitoring authorities. Our own treatment and disposal capacities
put ourselves in the place to bring out economical disposal routes.
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stark in entsorgung

Viele ehemalige Produktionsstandorte sind heute Altlasten und
müssen saniert werden. Sobald alle notwendigen Gutachten und
Planungen vorliegen, koordinieren wir verantwortlich den Ablauf der Sanierung und die beteiligten Subunternehmen in enger
Kooperation mit den zuständigen Überwachungsbehörden. Eigene
Behandlungs- und Deponiekapazitäten versetzen uns in die Lage,
wirtschaftliche Entsorgungswege darzustellen.

Analytik
Wir untersuchen Musterproben unserer Kunden im eigenen Labor
zur Qualitätsbestimmung und Kalkulation eines individuell zugeschnittenen Entsorgungsangebotes. Hierzu zählen Untersuchungen
des Heizwertes, des Wassergehaltes, der Halogene, der Schwermetalle, des Flammpunktes, etc.

Logistik
Durch den Zugriff auf einen umfangreichen Fuhrpark in der Unternehmensgruppe können wir für die Erfassung und den Transport
der Abfälle die jeweils passende Lösung bieten. Die Zusammenarbeit mit überregional operierenden Partnern gewährleistet eine
wirtschaftlich optimierte Transportleistung.

Technische Dienstleistungen
Mit ausgewählten und erprobten Partnern reinigen wir Tanks und
Industrieanlagen, räumen Gefahrstofflager oder organisieren
Rücknahmesysteme für gefährliche Abfälle. Die Entwässerung
industrieller Abwasserschlämme vor Ort gehört ebenso zu unserem Dienstleistungspaket wie die Steuerung kleinerer bis mittlerer
Altlastenprojekte vor allem bei unseren industriellen Kunden.

Administrative
Dienstleistungen

stark in entsorgung

Aus dem Abfall-, Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht ergeben sich
für den Abfallerzeuger zahlreiche Verpflichtungen. Wir helfen
unseren Kunden den Überblick zu behalten.
Bei der Abwicklung des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) stellen
wir unser eigenes Internet- Portal zur Verfügung und bieten verschiedene Servicepakete an.
Für viele unserer Kunden stellen wir bereits
den Gefahrgut- und Abfallbeauftragten.

We agitate for your
disposal concepts
Analytics
We examine samples from our customers in our own laboratory for quality assessment and calculation of an individual tailored disposal offer.
This includes examinations of the calorific value, water content, halogens, heavy metals and the flashpoint etc.

Logistics
By means of access to an extensive vehicle fleet within the group
of companies, we are in the position to offer you the appropriate
solution, in each case, for the collection and transport of your waste.
The cooperation with international operating partners guarantee an
optimised economical transport service.

Technical services
In connection with selected and reliable partners, we clean tanks
and industrial plants, clear out hazardous material storage places,
or organize redemption systems for hazardous waste. The dewatering of industrial sludge on site is just as much part of our service
range package as the management of smaller to medium-sized
environmental remediation projects; especially with our industrial
clients.

Administrative services
For the waste producer numerous obligations result from the waste,
hazardous substances and dangerous goods laws. We help our
customers maintain an overview.
We provide our own internet portal and offer various service packages with the development of an electronic waste record
procedure (eANV).
We deploy dangerous goods and waste commissioners for many of
our customers.
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Wir machen uns stark für
Ihre Entsorgungskonzepte
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