
enTsorgung & recycling

Abfälle brAuchen einfälle – 
wir hAben welche!
Ihr kompetenter entsorgungspartner In der regIon

leIstungsstark und umweltbewusst

Ihre elektroaltgeräte sInd  

beI uns In guten händen!

Neu



Ab sofort kümmern wir uns auch um Ihren Elektroschrott  
als Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung!

Geräte mit diesem Aufdruck dürfen nicht in den Rest-
müll, sondern müssen separat entsorgt werden.
Zum Beispiel bei uns!

Erstbehandlung nach ElektroG und WEEE
Abbau und Demontage von Altgeräten
Abholung von Altgeräten
Zerlegung der Altgeräte durch speziell geschulte Mitarbeiter
Sortieren der Bestandteile in Wert- und Schadstoffe
Aufbereitung und Verwertung der so gewonnen Wertstoffe wie Ei-
sen, Stahl, Kupfer, Aluminium, Edelmetall, Kunststoff und Glas
Rückführung dieser Sekundärrohstoffe in den Wirtschaftskreislauf 
und damit Schonen der Umweltressourcen
Beseitigung der enthaltenen Schadstoffe und somit Schutz von 
Umwelt und menschlicher Gesundheit
Prüfung, ob Altgeräte oder einzelne Komponenten wiederverwen-
det und dem Markt zur Verfügung gestellt werden können
Erstellen der Nachweisdokumentation in Form von Begleit- und 
Übernahmescheinen
Bestätigung der ordnungsgemäßen Durchführung des Auftrages
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als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb kümmern wir uns künftig auch 
um die Entsorgung und fachgerechte Verwertung Ihres Elektro- und 
Elektronikschrotts. Dies beinhaltet:

verehrte Kunden,



Große Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Backofen, etc.)

Kleine Haushaltsgeräte (Toaster, Uhren, Staubsauer, etc.)

IT- und Kommunikationsgeräte (Computer, Drucker, Telefone, etc.)
.
Unterhaltungselektronik (Fernsehgeräte, HiFi-Anlagen, etc.)

Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, etc.)
 
Elektrische und elektronische Werkzeuge
(Bohrmaschinen, Rasenmäher, Nähmaschinen, etc.)

Spielzeug, Freizeit- und Sportgeräte
(Modelleisenbahn, Videospiele, Fitnessgeräte, etc.)

Medizinische Geräte und Instrumente (Dialysegeräte, etc.)
  
Überwachungsgeräte (Rauchmelder, Thermostate, etc.)
 
Automatische Ausgabesysteme
(Geldautomaten, Fahrkartenautomaten, etc.)
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enTsorgT werden gemäss dem elekTrogeseTz 
folgende alTgeräTe:



 

www.kuehl-gruppe.de

Tel.: 0800/40 200 40 

enTsorgung & recycling

abfälle sind rohsToffe  
am falschen plaTz !

Hohe Qualitätsstandards

Umfassende und qualifizierte Beratung

Speziell geschulte Mitarbeiter

Modernste Anlagen zur Behandlung 

von Elektro- und Elektronikschrott 

Termintreue

Kundenzufriedenheit

Kosteneffizienz 

Fachkompetenz

Leistungsstärke
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wir zeichnen uns aus durch:


