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Erfahrung seit über 30 Jahren in der Recyclingbranche zeichnet uns aus.

Seit dem Jahre 2011 agieren wir als PARKMO Metalle & Edelmetalle GmbH und haben das Unternehmen
wieder in den Familienbesitz übernommen und führen alle bestehenden Geschäfte fort.

Im Jahre 1996 hat unser Hauptgesellschafter durch seine Tätigkeiten den Umweltpreis Rheinland Pfalz
erhalten.

Unser Betrieb ist seit Jahren zertifiziert nach Entsorgungsfachbetrieb und auch nach dem neuen ElektroG.
Unser Unternehmen ist als Erstbehandlungsanlage zertifiziert. Ebenso haben wir ein BimschG genehmigtes
Lager und können somit alle Abfälle laut unserem Zertifikat annehmen.

In den letzten 30 Jahren haben wir durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Analysen der verschiedenen
Materialen erzielt, dass wir für fast 95 % der Materialien und Fraktionen eine Vergütung zahlen können.Über
die Jahre hinweg konnten wir die Verwertung und das Recycling der Produkte für Privatleute,
gewerbetreibende Unternehmen sowie für Handel und Industrie als auch für kommunale Abfallstellen
gewissenhaft gewährleisten.

Unsere Philosophie bestand und besteht darin, die Rohstoffrückgewinnung in Europa zu halten, und keine
Ausfuhr in Drittländer zu tätigen. Zielsetzung ist die Schonung von Umweltressourcen durch
Schadstoffentfrachtung und Rückgewinnung von Rohstoffen.

Durch die Zusammenarbeit mit großen Verwertungs- und Aufbereitungsanlagen können wir die
standardmäßigen Preise auf dem Markt erzielen und geben diese an unsere Kunden weiter. Durch einen
eigenen LKW sind wir in der Lage auch Kleinstabholungen schnellstens durchzuführen. Sowie durch eine
jahrelange Zusammenarbeit mit einem großen Spediteur sind wir bundesweit tätig und können eine Abholung
innerhalb von drei Tagen gewährleisten.

Unsere Prinzipien:

•Alle Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unternehmens bei
•Alle gesetzlichen Vorschriften und Auflagen werden erfüllt und eingehalten
•Der betriebliche Umweltschutz wird stetig verbessert
•Umweltziele werden kontinuierlich verfolgt

Elektroschrottabholung und Verwertung bundesweit!

Dafür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:



•Vor-Ort-Service

Wir sammeln Ihren Abfall, übernehmen die Verladung, den Transport und die Entsorgung!

•Aufstellung von Gitterboxen

Wenn regelmäßig Abfälle anfallen und gesammelt werden müssen, stellen wir Ihnen gerne Gitterboxen zur
Verfügung.

•Containerdienst

Wir stellen Ihnen unterschiedliche Container je nach Art des Abfalls zur Verfügung.

Dieser Service steht Ihnen für die folgenden Abfallarten zur Verfügung:

•Metallschrott
•Edelmetall / Buntmetall
•Kabelschrott
•Elektroschrott
•Computerschrott
•Drucker / Kopierer
•Fernseher / Monitore
•Papier / Pappe
•Batterien
•und viele mehr...

Für Fragen & Preisauskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an! 


