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Schrott - ein Rohstoff der es in sich hat

„Schrott ist ein metallischer Wertstoff. Er entsteht bei der Verschrottung von metallischen
Erzeugnissen…wenn deren Nutzungsdauer vorüber ist.

Schrott ist das wohl älteste Beispiel für Recycling der Menschheitsgeschichte. Metall kann theoretisch
beliebig oft ohne nennenswerte Verluste eingeschmolzen und neu verarbeitet werden. Tatsächlich ist es
eines der wenigen Beispiele von echtem Recycling. Hier wird aus einem Ausgangstoff ein neues Produkt
gleicher Güte und Qualität erschaffen.

Im Schrottrecycling wird eine Sortiertiefe, eine Qualitätssicherung und eine Effizienz erreicht, die viele der
"Vorzeige-High-Tech"-Recycler für Kunststoff oder andere Wertstoffe gerne erreichen würden.“

Der Rohstoff Schrott hat in den vergangenen Jahren rasant an Bedeutung gewonnen. Durch die gestiegenen
Rohstoff- und Energiekosten sowie der Ressourcenverknappung ist der Schrottverwerter zu einem wichtigen
Partner der Industrie geworden. Wussten Sie, dass Schrott ohne Qualitätsverlust beliebig oft zu neuen
Produkten verarbeitet werden kann? Durch den Einsatz von Schrott wird der notwendige Energieeinsatz zur
Erzeugung von Stahlprodukten um ein vielfaches reduziert und damit auch der Schadstoffausstoß.

Stahl- und Metallschrotte sind unser Fachgebiet. So zählen wir als Produktionsbetrieb zu den maßgeblichen
Anbietern der Sekundärrohstoffe Schrott und Metall. Qualität und Zuverlässigkeit räumen wir hierbei einen
hohen Stellenwert ein und das sowohl bei unseren Lieferanten als auch unseren Abnehmern. Wir sammeln,
sortieren und verwerten Altschrotte aus allen Sparten der Industrie sowie dem privaten und öffentlichen
Bereich.

Welche Produkte dies im einzelnen sind entnehmen Sie bitte den einzelnen Bereichen.

Mit der wichtigste Aspekt unserer Tätigkeit ist die Dienstleistung. Angefangen bei der pünktlichen Entsorgung
von Entfallstellen bis hin zur fristgerechten Auslieferung an unsere Abnehmer. Erfahrung, Flexibilität und
nicht zuletzt eine moderne Aufbereitungstechnik gewährleisten die geforderten Qualitätsanspüche.

Schrott ist kein Abfall, sondern ein gefragtes Wirtschaftsgut. Eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht in
der Erfassung von Mengenströmen. Dies geschieht entweder direkt bei der Entfallstelle oder über den
Großhandel. Ein leistungsfähiger Fuhrpark steht hierbei zur Verfügung um Aufträge so zeitnah wie möglich
abarbeiten zu können. Eine kostenlose Container/Muldengestellung sollte hierbei selbstverständlich sein,
genauso wie die marktgerechte Vergütung des abgefahrenen Materials.

Erfahrung und ein leistungsfähiger Maschinenpark sind die wesentlichen Voraussetzungen für die
professionelle Abwicklung auch großer Abbruchprojekte. Hier können wir eine Vielzahl von Referenzen
vorweisen, von der Brückendemontage über die Zerlegung von kompletten Industrieanlagen bis zur
überwachten Demilitarisierung von Militärfahrzeugen. Sprechen Sie uns an! 


