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Als inhabergeführte, mittelständische Unternehmensgruppe sind wir in den Geschäftsfeldern Schrott- und
Metallgroßhandel, Abfallhandel sowie in der Logistikbranche tätig. In fast 60 Jahren
Unternehmensgeschichte haben wir unser Leistungsspektrum über drei Generationen hinweg stetig
erweitert. Aus einem kleinen Familienbetrieb wurde eine wachsende Unternehmensgruppe mit knapp 100
Mitarbeitern, die sowohl bundesweit als auch im europäischen Ausland für Sie im Einsatz sind.

Kohl RecyclingKohl Recycling - unser Unternehmen der ersten Stunde beschäftigt sich schon seit über einem
halben Jahrhundert mit dem Recycling von Stahlschrott, Metall und Abfall. Bei der Entsorgung können wir
dabei auf unseren Containerdienst mit einem Vorrat von etwa 2.000 Behältern zurückgreifen.

Kohl Logistic - unsere hauseigene Spedition bietet Ihnen maßgeschneiderte Logistikkonzepte. Mit unserer
zurzeit 40 LKW umfassenden Flotte sind wir jederzeit und zuverlässig zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

Kohl Waste Trade - unser jüngstes Unternehmen beschäftigt sich mit dem europaweiten Abfallhandel.
Dadurch gelangen Abfälle zu ihrer optimalen Verwertungsstelle.

Unsere Kunden sind genauso vielseitig wie wir - so entwickeln wir individuelle Lösungen für Unternehmen
aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handel, Stahlwerk und Gießerei, jedoch auch für Privathaushalte. Als
Allrounder in Sachen Recycling und Logistik können wir Ihnen hierbei passgenaue Entsorgungs- und
Logistikkonzepte anbieten - als Komplettlösung aus einer Hand. Wir garantieren Ihnen dabei professionelle
Kompetenz, langjährige Erfahrung und perfekten Service zu fairen Konditionen.

Sie können uns besonders verkehrsgünstig erreichen, denn unser ca. 90.000 qm großes Betriebsgelände
befindet sich in unmittelbarer Nähe großer Verkehrshauptadern und verfügt über einen direkten
Hafenanschluss zum Mittellandkanal.

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie zufrieden sind.

Unser Anspruch ist hoch, denn wir wollen, dass unsere Kunden überdurchschnittlich zufrieden mit uns sind.
Daher bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Qualität zu fairen Preisen an - und das bei absoluter
Zuverlässigkeit und Termintreue. Darüber hinaus sind wir aufgrund unserer Unabhängigkeit und Flexibilität in
der Lage, schnell auf geänderte Anforderungen zu reagieren.

Dieses Qualitätsverständnis spiegelt sich auch in unserer hohen Materialqualität wider. Durch eine saubere
Sortierung und Aufbereitung der Materialien entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden erreichen wir
eine maximale Sortenreinheit. Weiterhin arbeiten wir stets mit modernsten Fahrzeugen, Maschinen und
Geräten. Unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter werden fortwährend geschult und arbeiten nach
definierten Qualitätsstandards, die systematisch überprüft werden.

Durch regelmäßigen Kundendialog optimieren wir kontinuierlich alle betrieblichen Abläufe. Unser zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem verbrieft zudem die hohe Qualität bei der Zusammenarbeit mit uns - zu Ihrer
Zufriedenheit.

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


