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Herzlich willkommen bei E·T·R!

Wir sind ein mittelständischer Entsorgungsfachbetrieb gem. §52 KrW/AbfG und betreiben Saug-, Druck- und
Kanalreiniger nach ADR zur überregionalen Entsorgung flüssiger und schlammiger Abfälle.

Bei der Entsorgung von Sonderabfällen ist wegen der sensiblen Auflagen nicht nur gutes Fachwissen
gefragt, sondern auch entsprechende Technologie und das Wissen, der aktuellen Gesetzesvorgaben.

Ebenso wichtig ist aber auch der Ideenreichtum zur wirtschaftlichen Nutzung der Fahrzeuge und Anlagen.
Denn das ist auch Ihr Vorteil.

Unsere Leistungen:

Kompetenz und Erfahrungen begleiten unser Leistungsspektrum:

�Entsorgung flüssiger und schlammiger Sonderabfälle (je nach Region)
�Gefahrguttransporte, Kanalreinigung
�Wartung und Dichtigkeitsprüfung nach DIN 1999-100

Der größte unserer transportierten Abfälle setzt sich aus Öl-/Benzinabscheiderinhalte sowie
Sandfangrückständen zusammen. Da sich unser Entsorgungsbetrieb ständig auf weitere Bereiche und
Regionen ausweitet, können wir sagen, wir haben uns einen guten Namen geschaffen. Kleinere Mengen
setzen sich aus Lack und Farbschlamm, Lösemittel, Säure und Lauge, Fettabscheider und anderen saug-
und pumpfähigen Materialien zusammen. Ein sehr wichtiges Thema ist die Wartung und Dichtheitsprüfung
von Abscheideranlagen nach DIN 1999-100. In Zusammenarbeit mit unabhängigen Ingenieurbüros arbeiten
wir für Sie Ihr individuelles Angebot aus. Gerne bearbeiten wir auch Ihre Anfragen bezüglich der Entsorgung
von Altöl, Kühlerflüssigkeiten etc.

Nur modernste Verwertungsanlagen mit hochwertigen Verwertungswegen und einer Zertifizierung zum
Entsorgungsfachbetrieb kommen für die Stoffströme in die engere Wahl. Der Fuhrpark entspricht dem
neusten Stand der Technik. Je nach Anforderung – Last oder Wendigkeit – verwaltet die Disposition den
Fuhrpark. Eine kurze Vorlaufzeit für die Auftragsabwicklung wird durch überregionale Tätigkeit realisiert.

�Überregional

Unsere Öl-/Benzinabscheider und Schlammfanginhalte sammeln wir überregional. Regelmäßige Touren
werden bereits ausgeführt in:



-NRW
-Niedersachsen
-Schleswig-Holstein
-Brandenburg / Berlin
-Hessen
-Rheinland-Pfalz

�Clever geplant – Ihr Preisvorteil

Unsere Sammeltouren in den überregionalen Bereich werden detailliert geplant. Ein großer Teil der
Entsorgungskosten werden durch den Transport verursacht. Diese Transportkosten werden durch
Vollauslastung der möglichen Transportmengen vermindert. Somit erhöhen sich die Liefermengen bei den
Verwertungsanlagen, zur Folge hat dieses wiederum einen vernünftigen Annahmepreis an den
Verwertungsanlagen.

�Transparent und kalkulierbar

Im Öl-/Benzinabscheider und Schlammfangbereich findet uns die Preisfindung auf Festpreisbasis je m³ statt.

�Sicher

das jährliche Audit zum Entsorgungsfachbetrieb durch einen unabhängigen, staatlich zugelassenen
Gutachter gibt Ihnen und uns Sicherheit.

�Zuverlässig und Wirtschaftlich

Die vorhanden Flexibilität wird von unseren Kunden geschätzt. Sie ist das Resultat unserer schlanken
Firmenstruktur. Wir bemühen uns auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Im Zeitalter der
Telekommunikation wir auf kostenintensiven Außendienst verzichtet. Somit kann zum größten Teil alles
zentral über die direkten Sachbearbeiter per Telefon, Fax oder E-Mail bzw. Internet abgewickelt werden. Vor
der Kostenersparnis profitiert auch der Abfallerzeuger. Somit wird stets eine preis leistungsgerechte
Auftragsabwicklung gewährleistet.

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


