Kauschinger Rohstoffhandel GmbH
Lindberghstraße 12
80939 München
Tel.: 089 - 324669 - 0
Fax: 089 - 324669 - 69
Mobil:
Email: info@kauschinger-recycling.de
WWW: http://www.kauschinger-recycling.de

Die Kauschinger Rohstoffhandel GmbH gehört heute zum Verbund der THYSSEN ALFA-Gruppe.
Vor über 50 Jahren - genau 1948 - wurde die Firma durch Herrn Erwin Kauschinger zusammen mit seiner
Frau Elsa Kauschinger gegründet - als Zweimann-Betrieb!
Und heute?
... ist die Kauschinger Rohstoffhandel GmbH einer der modernsten Schrott- und Dienstleistungsbetriebe im
Großraum München!
Seit dem Neubau und Umzug der Firma im Jahre 1996 auf das neue Betriebsgelände, verfügen wir über die
modernsten Entsorgungseinrichtungen, die heute ein leistungsfähiger Recyclingbetrieb benötigt. Zusammen
mit unseren hochmotivierten und geschulten Mitarbeitern sind wir sehr gut gerüstet, den Anforderungen der
Entsorgungsbranche und den gesetzlichen Auflagen, gerecht zu werden.
Wir haben uns deshalb 1998 zertifizieren lassen und verfügen über das Zertifikat "Entsorgungsfachbetrieb"
gemäß §52 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Gleichzeitig haben wir das "Qualitätsmanagementsystem" nach DIN EN ISO 9001:2000-12 eingeführt!
Unsere Leistungen:
Umweltfreundliches Erfassen, Lagern, Sortieren und das Vermarkten von metallischen Wertstoffen für den
Einsatz in der Eisen-, Stahl- und Metallindustrie gehören zu unseren Schwerpunkten. Wir erfüllen die
wichtige Aufgabe, Ressourcen zu schonen, in dem wir Wohlstandsschrott aufbereiten und einer
Wiederverwertung zuführen. Der Umweltschutz ist somit untrennbar mit den Zielen unseres Unternehmens
verbunden!
ªWir verfügen über eine digitale Fahrzeugwaage der Firma Pfister mit der Gesamtverwiegungen bis 50 t
möglich sind!
ªUm den Erwartungen eines modernen Betriebes gerecht zu werden und um auf Nummer sicher zu gehen,
verfügen wir über eine stationäre Radioaktivitätsmessanlage! Dies bedeutet, daß das gesamt
Eingangsmaterial auf Radioaktivität überprüft wird!
ªUnser Lagerplatz hat eine Gesamtfläche von 11.000 m². Der Betrieb ist nach BImSchG genehmigt!
ªMit einer Lindemannschere LU600 wird der zur Verladung benötigte Scherenschrott optimal aufbereitet!
ªDas gesamt Schrottaufkommen wird über die Bahn AG, mittels Waggon, zu Stahlwerken im In- und Ausland
versandt!
ªMit unserem eigenen Fuhrpark - Mulden-/Containerfahrzeuge - ist die Aufstellung von Behältern oder die
Abholung von Schrott mittels unseres Kranfahrzeugs schnell erledigt!

ªMulden- und Containerdienst rundet unsere Tätigkeiten unter dem Dienstleistungsaspekt ab. Wir verfügen
über Mulden und Container von 7 m³ bis 35 m³
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

