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Unser Schrotthandel bietet Ihnen ein breites Leistungsspektrum. Schrott ist auf den ersten Blick ein reines
Abfallprodukt, oft aber wesentlich mehr wert, als Sie denken.

Vor allem bei Altmetall handelt es sich um einen Rohstoff, der für die Herstellung vieler neuer Metalle
eingesetzt wird. Auf diese Weise wird die Umwelt geschont und wertvolle Ressourcen werden eingespart.
Zudem freut sich Ihr Geldbeutel, denn wenn Sie Schrott verkaufen, lohnt sich dies für private Haushalte und
Handwerksbetriebe in finanzieller Hinsicht.

Möchten Sie Ihr Altmetall loswerden, sind wir ein kompetenter Ansprechpartner. Unsere Firma kauft seit
vielen Jahren Altmetalle und Schrott an. Bringen Sie alte Buntmetalle, Kupferkabel und Eisen auf unseren
Schrottplatz in Bonn. Verfügen Sie über größere Mengen, stellen wir einen Container zum Sammeln zur
Verfügung.

Metallhandel für kleine und große Mengen

Wir sind schon seit vielen Jahren im Geschäft und können den Wert Ihres Schrotts zuverlässig einschätzen.
Unser Fachbetrieb nimmt auch Kleinmengen an.

Bei der Demontage sowie bei der Entsorgung nicht mehr verwertbarer Teile sind wir Ihnen gerne behilflich.
Unser Schrottverwertungs- und Demontagebetrieb kümmert sich um die Entrümpelung und den Abriss und
ist den Kunden in diesen Bereichen ein kompetenter Ansprechpartner.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und besuchen Sie uns in Bonn!

Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner, wenn es um den Schrottankauf und die Verwertung von Altmetall
geht. Dabei stehen wir stets für Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit - und das seit vielen Jahren. Zu unseren
Kunden gehören Großkunden auf Baustellen sowie Privatkunden, die unseren öffentlichen Ankauf nutzen.

Auf unserem Gelände beweisen wir Ihnen, dass auch auf einem Schrottplatz ein persönlicher und
freundlicher Kontakt möglich ist. Wir begutachten das Material, beraten Sie umfassend und zahlen faire
Preise. Selbstverständlich verfügen wir über eine profunde Materialkenntnis, kennen uns mit den
gesetzeskonformen Abläufen aus und ermöglichen eine umweltgerechte Verwertung.

In der Region sind wir fest verankert - ein direkter Ansprechpartner steht Ihnen gerne zur Verfügung. Unsere
Kunden schätzen unsere schnellen Entscheidungen, Flexibilität und die fairen Ankaufspreise.

Unser Schrotthandel befindet sich in Bonn-Altenrath und unterstützt die Kunden auch bei der Demontage.
Wir sind zuverlässig, zahlen stets faire Preise und nehmen eine fachgerechte Entsorgung nicht mehr
verwertbarer Teile vor.

Auch bei der Demontage von Stahlkonstruktionen sind wir Ihnen behilflich.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


