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Ihr starker und kompetenter Partner, der viel bewegt!

Das Familienunternehmen wurde im Jahre 1928 gegründet und durchlebte mehrere Entwicklungsphasen.

Im Laufe der Zeit und der Technik...

... sind wir heute

eines der führenden Unternehmen im Bereich Schrott- und NE- Metallhandel, sowie im Abbruch
Deutschlandweit und nach der Entsorgergemeinschaft der Deutschen Stahl- und NE- Metallrecycling
Wirtschaft e.V. (ESN) zertifiziert.

Wir verfügen über eine eigene ca. 25000 m² großen Lagerfläche ausgestattet mit zwei
Großraumschrottscheren, Baggern mit Greifern und sonstigen benötigten Arbeitsmaschinen dadurch sind wir
in der Lage Rohstoffe fachgerecht zu lagern und sortengerecht zu bearbeiten.

Wir gewährleisten unseren Kunden eine wirtschaftliche und umweltgerechte Aufbereitung seiner zu
entsorgenen Rohstoffe und garantieren höchste Entsorgungssicherheit durch umweltgerechte und
hochwertige Entsorgungswege mit dem Einsatz modernster Technik.

Schrott ist ein begehrter Rohstoff, der unserem Kreislaufwirtschaftsystem wieder zugeführt werden sollte um
Ressourcen zu schonen.

Unsere Leistungen:

Im laufe der Jahre entwickelte sich unser Familienunternehmen zum erfolgreichen sekundär
Rohstofflieferanten bundesweit, sowie im europäischen Raum.

Fachgerechte Entsorgung für Schrotte aller Art und Recycling sind unsere primären Ziele. Durch langjährige
Erfahrung und Zusammenarbeit mit führenden Stahlwerken und weiterverarbeitenden Firmen (auch
International) sind wir in der Lage ein hohes wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen.

Ebenfalls im NE- Metallhandel sind wir Ihr kompetenter Partner. Edelmetalle werden fachgerecht getrennt
und sortiert und somit dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt. Abbrüche, Demontagen und Entkernungen
werden durch unser geschultes und motiviertes Fachpersonal ordnungsgemäß und umweltgerecht zu Ihrer
Zufriedenheit durchgeführt.



Durch eine Vielzahl an Projekten, die von uns in eigener Regie und in Kooperation mit führenden
Abbruchunternehmen durchgeführt wurden, verfügen wir über ein umfangreiches Leistungsspektrum.

Für das schnelle und flexible Entfallstellengeschäft versteht sich die F.J. Kuhlen GmbH & Co. KG als
Logistikpartner.

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


