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Herzlich Willkommen bei der Firma Voskuhl & Sohn GmbH & Co. KG!

Wir sind Ihr starker und kompetenter Partner, wenn es um Entsorgung geht!

Unser Betrieb ist ein Entsorgungsfachbetrieb. Wir garantieren unseren Kunden höchste
Entsorgungssicherheit durch umweltgerechte und hochwertige Entsorgungswege und den Einsatz
modernster Profi-Technik.

Die Voskuhl & Sohn GmbH & Co. KG beschäftigt sich mit dem Recycling und Verwerten von Altmetallen und
Altschrotten aus privaten Haushalten, dem Gewerbe und der Industrie. Mittels eines Gestellungs- und
Abholsvice können wir jederzeit auf jeden Kundenwunsch reagieren.

Teamwork wird bei uns großgeschrieben.

Durch unsere unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen ergänzen wir uns ideal. Dabei setzen alle auf
ihre individuellen Schwerpunkte ohne die Zusammenarbeit im Team aus den Augen zu verlieren.
Gegenseitige Unterstützung ist für uns selbstverständlich, sodass unsere Kunden vom geballten
Team-Wissen profitieren. So können wir die unterschiedlichsten Aufträge stets zuverlässig und kompetent
bearbeiten. 

Machen Sie sich doch einfach näher mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. Hier finden Sie
bestimmt den passenden Spezialisten für Ihr ganz persönliches Anliegen.

Schrott ist nicht gleich Schrott...

Und die Fachleute für Schrott sind wir!

Wir sortieren Ihren Schrott und führen Ihre Wertstoffe dem adäquaten Recycling zu. So wird nicht nur die
Umwelt geschont, auch wertvolle Rohstoffe werden wieder in den Kreislauf integriert.

Unsere Logistik erlaubt uns eine schnelle, gründliche und fachgerechte Wiederverwertung der Wertstoffe. Wo
wir dies nicht selber leisten können, leiten wir sie an bewährte und sorgfältig ausgesuchte
Kooperationspartner weiter. Durch unser Netz an Partnerfirmen finden wir für jeden Wertstoff die optimale
Recycling-Lösung - und die günstigste!

Unsere Dienstleistungen



Bei uns erhalten Sie komplette Dienstleistung aus einer Hand!

Wir bieten:

�Containerstellung
�Demontagen

Daneben beraten wir Sie eingehend in allen Bereichen, die mit der fachgerechten Entsorgung
zusammenhängen. So können Sie von unserer langjährigen Erfahrung und professionellen Kompetenz
profitieren.

Außerdem unterstützen wir Sie bei der Erstellung von Kundenentsorgungsnachweisen. So erhalten Sie eine
Rundum-Lösung für alle Entsorgungsfragen nach dem Motto: Sie kümmern sich um Ihre eigentliche Arbeit -
wir kümmern uns um den buchstäblichen Rest!

Sprechen Sie uns einfach an! Wir stehen Ihnen gerne für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch zur
Verfügung.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


