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› ÖKOLOGISCHES OSTWÜRTTEMBERG
Versierter Dienstleister für Metallrecycling
› RECYCLING Als ein Start-up mit Zukunftsvisionen wurde das Unternehmen im August 2020 gegründet und hat sich in relativ kurzer Zeit
bereits hohes Renommee erworben bei Industrie, Gewerbe, Handwerk und auch bei Privatkunden.
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Für jeden Kunden den passenden Container.

die Großindustrie bis zur Privatperson und dafür stehen
eine starke Logistik sowie
eine Vielzahl an Mulden und
Containern von einem bis
vierzig Kubikmeter Fassungsvermögen zur Verfügung.
Bei Bedarf können auch
Sondercontainer gebaut und
Industrie,
Gewerbe
und
Handwerk angeboten werden.
Differenziert aufgestellt ist
man im jungen und aufstrebenden Unternehmen in Sachen Fuhrpark, wobei die Zulieferung in die Stahlwerke
auch über die Schiene und damit besonders umweltfreundlich realisiert werden kann.
„Dies ist vor allem in Bezug
auf CO2-Reduzierung ein
wichtiger Parameter“, unterstreicht Tobias Doneit. OSR
Metallrecycling ist für die
Segmente Eisen- und Metallschrott zertifizierter Entsorgungsbetrieb (EFB), die Zertifizierung wird jedes Jahr erneuert. Fazit: „Ein geradezu
prädestinierter und umweltfreundlicher Einkaufsladen
für die Stahlwerke.“ Dass Metallrecycling aktiver Klimaschutz ist, soll das abschließende Beispiel belegen: Bei
der Herstellung von einer
Tonne Kupfer aus RecyclingMaterial, einem wichtigen
Rohstoff bei der Energiewende, werden sage und schreibe
62 Prozent oder 3,4 Tonnen
CO2 eingespart.
Lothar Schell

Die Geschäftsführer von OSR Metallrecycling: Tobias Doneit (links) und Sebastian Alvensleben.Fotos: OSRM

Metallrecycling ist aktiver Klimaschutz.

Auf dem neuesten Stand der Technik. Metallrecycling 4.0.

