
we save resources

Mobile Recycling
Mobiles Recycling



•  Spezialisten für die mobile
 Zerkleinerung von Kästen,
 Großbehältern, Boxen, Paletten
  
•  Reibungslose Abläufe

•  Mobile High-Tech-Mühlen 
 
•  Kombinierte Recyclingmodule  
 wie Kasten / Glas, Kasten / PET,
 Kasten / Flaschensortierung
  
•  PET-Brikettierung

Upon request, we are happy to take the best 
recycling directly to you.

As a long-standing partner of the beverage, waste disposal, 
logistics, and automotive industries, we know what we’re 
doing. When it comes to recycling of plastics, we also know 
what is important to ensure you get the best possible re-
turn. Whether stationary or mobile, for a global beverage 
group or a small family business – we always work hand 
in hand with our customers, and they are delighted by our 
efficient processes, dedication and efficiency. Perhaps our 
most striking feature is that we don‘t attract much attention. 
This holds true, in particular, to our on-site mobile grinding 
work. Here, it is crucial not to interrupt ongoing business 
processes, which is why we work completely independently, 
quietly and rapidly. You have the choice: we offer mobile re-
cycling as a pure service, but we also offer to take over the 
grinding material (at competitive rates).

Since the various recycling processes often occur together 
in the beverage industry and have to be handled directly 
on-site, our service modules can be combined easily, e.g. 
in the form of bottle sorting, bottle and crate replacements, 
emptying glass bottles from crates into glass containers, and 
PET briquetting. Here, the holistic approach of our service 
comes into its own, and you get a reliable and complete 
recycling service from a single source. We are also able 
to adapt to industry-specific requirements, e.g. for mobile 
recycling services for the automotive, logistics and waste 
management industries.

Auf Wunsch bringen wir das 
beste Recycling direkt zu Ihnen.

Als langjähriger Partner der Getränke-, Entsorgungs-, Logis-
tik- und Automobilindustrie haben wir viel auf dem Kasten und 
wissen, worauf es beim anspruchsvollen Kunststoffrecycling 
ankommt, um die bestmögliche Rendite für Sie rauszuholen. 
Egal ob stationär oder mobil, globaler Getränkekonzern oder 
kleiner Familienbetrieb – immer arbeiten wir mit unseren 
Kunden Hand in Hand und begeistern mit reibungslosen 
Abläufen, Engagement und Leistungsfähigkeit. Das vielleicht 
Auffälligste an uns ist, dass wir nicht auffallen. Dies betrifft 
insbesondere die mobile Vermahlung vor Ort. Hier kommt 
es darauf an, laufende Unternehmensprozesse nicht zu be-
einträchtigen, daher arbeiten wir völlig autark, leise und 
zügig. Sie haben die Wahl: das mobile Recycling bieten wir 
als reine Dienstleistung sowie mit Übernahme des Mahlguts 
(tagesaktuelle Vergütung) an. 

Da in der Getränkeindustrie die verschiedenen Recycling-
prozesse oftmals zusammen anfallen und direkt vor Ort 
abgewickelt werden müssen, können unsere Dienstleis-
tungsmodule problemlos kombiniert werden; z. B. in Form 
von Flaschensortierung, Flaschen-, Kastenumstellung, Glas 
kippen, PET-Brikettierung. Hier zeigt sich der ganzheitliche 
Ansatz unserer Dienstleistung, indem Sie das komplette 
Recycling zuverlässig aus einer Hand bekommen. In gleicher 
Weise können wir uns auch branchenspezifischen Anforderun-
gen anpassen, z. B. bei mobilen Recyclingdienstleistungen für 
die Automobil-, Logistik- und Entsorgungsindustrie.

Mobile Recycling 
State-of-the-art recycling technology on the road!

Mobiles Recycling 
Modernste Recyclingtechnik on the Road!

•  Specialists for the mobile 
 shredding of crates, large 
 containers, boxes and pallets 
 
•  Smooth processes

•  Mobile high-tech grinders 
 
•  Combined recycling processes
 like crate / glas, crate / PET,
 crate / bottle sorting
  
•  PET briquetting
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