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Erfolgreich in...
Wolfanger Umweltservice GmbH

ERFOLGREICH IN...

WOLFANGER UMWELTSERVICE in Neunkirchen hat auf jede Frage der Entsorgung die passende Lösung

Entsorgung aus einer Hand!
Die 1969 gegründete WOLFANGER
UMWELTSERVICE GmbH in Neunkirchen mit
27 bestens geschulten Mitarbeitern bietet
umfangreiche Servicekonzepte an.
Ob die moderne Entsorgung von
Abfällen inklusive brisanter Stoffe,
eine den gesetzlichen Vorgaben
entsprechende Daten- und Aktenvernichtung, die Aufbereitung, Digitalisierung und Einlagerung betriebsspezifischer Daten, innovative
Transportlösungen oder ein zeitgemäßer Containerdienst: Das zertifizierte, mittelständische Serviceunternehmen steht für individuelle
Entsorgungskonzepte, Flexibilität
und Zuverlässigkeit.

FAST ALLE ROHSTOFFE
FLIESSEN WIEDER INS
WIRTSCHAFTSSYSTEM
Auf dem rund 68.000 Quadratmeter
umfassenden Betriebsgelände an
der B41, werden Rohstoffe selektiert und so aufbereitet, dass sie
fast vollständig dem Wirtschaftskreislauf wieder zufließen. Hier
sitzt auch die Zentraldisposition,
die 13 Transporteinheiten sowie
mehr als 1600 Behälter verwaltet
und koordiniert. Alle Fahrzeuge
sind mit GPS ausgestattet, Voraussetzung für eine optimale Tourenplanung. Der top-moderne Fuhrpark ist technisch ebenso ausgeklügelt, wie alles im Hause Wolfanger. „Dank unserer Unterstützung

können sich unsere Kunden
effizient auf
ihre Kernkompetenzen konzentrieren“,
betont Prokurist Jürgen Wolfanger. Mit
dem Containerdienst,
der als einziger im Saarland sogar online buchbar ist,
greift das Entsorgungs- und RecyclingUnternehmen auch
Privatkunden unter die
Arme. „Wir sind für jeden Dreck zu haben!“,
finden Wolfanger und
sein Team. Die einzelnen Bereiche der WOLFANGER UMWELTSERVICE GmbH stellen wir
Ihnen hier vor, liebe Leser.

Professionelle Aktenvernichtung.

Das innovative Entsorgungsunternehmen sorgt dafür, dass rund 90 Prozent der Abfälle zu Wiederverwertung aufbereitet werden können.

Entsorgungskonzepte sparen bares Geld
„Umweltschutz fängt bei der Entsorgung an“, davon ist Jürgen Wolfanger, Prokurist von WOLFANGER
UMWELTSERVICE überzeugt. Gerade in der heutigen Zeit, in der vielfach mit Materialien produziert
wird, die die Umwelt belasten,
stellt das Thema Entsorgung für die
Industrie ein Problem dar. Das gilt
nicht allein für den Schutz der Umwelt, sondern vor allem auch für
die Kosten. Mit den maßgeschneiderten Entsorgungskonzepten von
WOLFANGER UMWELTSERVICE sparen die Kunden bares Geld. Das
liegt daran, dass das innovative
Fachunternehmen mit bald 50 Jahren Erfahrung in der Entsorgung
rund 90 Prozent der Abfälle so aufbereitet, dass sie wieder verwertbar sind. „Mit der Zuführung in den
Stoffkreislauf sinken die Entsor-

MEHR INFOS UNTER:
www.wolfanger.de
www.container-wolfanger.de

WOLFANGER bringt
Dokumente zum Schweigen
Sicherheit ist Trumpf. Doch für viele
Banken, Behörden, Industrie- und
Dienstleistungsbetriebe wird die
zuverlässige Vernichtung von Akten, Datenbändern und Microchips
zu einem zentralen Entsorgungsproblem. Kompetente Lösungen für
jeden Datenschutz bietet die WOLFANGER UMWELTSERVICE GmbH
als anerkannter Betrieb der Aktenund Datenträgervernichtung gemäß
Qualitätsstandard der bvse-Entsorgergemeinschaft. Der Ausbildungsbetrieb ist nach DIN 66399 zertifiziert und vom saarländischen Innenministerium registriert. Im Auftrag seiner zufriedenen Kundschaft
vernichtet der Fachbetrieb seit
mehr als 20 Jahren seriös und zuverlässig brisantes Datenmaterial
mit einem eigens auf ihre Schweigepflicht vereidigten MitarbeiterTeam.
Die sachgerechte Vernichtung von
vertraulichen Dokumenten basiert
bei WOLFANGER auf einem komplexen, geschlossenen Sicherheitssystem. Gemeinsam mit dem Kunden –
Juristen, Finanzdienstleister, Behör-

Jürgen Wolfanger

den - wird nach genauer Analyse
ein auf dessen individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept
entwickelt. Vereidigte WOLFANGERMitarbeiter holen das in verschließbaren Sicherheitsbehältern gesammelte Datenmaterial in einem GPSüberwachten Sicherheitsfahrzeug
ab. Nach Passieren einer Sicherheitsschleuse werden die Behälter
in einem geschlossenen Sicherheitssystem entladen, das Material
zerkleinert, zu Industrieballen verpresst und anschließend der Wiederverwertung zugeführt. „Für uns
hat die Sicherheit unserer KundenDaten höchste Priorität“, betont
Prokurist Jürgen Wolfanger. Kunden
können nach vorheriger Vereinbarung den Vernichtungsvorgang ihrer Daten vor Ort auf der Anlage in
Neunkirchen auf einem Monitor live
mitverfolgen.
Darüber hinaus bietet WOLFANGER
UMWELTSERVICE auch einen flexiblen, kostengünstigen Scan- und Dokumenten-Service an. Informationen werden hierdurch für das Kundenunternehmen schneller verfügbar und können jederzeit abgerufen
werden. Für die Mitarbeiter entfallen
zeitaufwändige Archivgänge und Aktenrecherchen – eine Erhöhung der Arbeitseffizienz. Dabei können
Akten, Dokumente,
Pläne, Zeichnungen
oder Bücher von DIN
A4 bis DIN AO gescannt werden.
Auf Wunsch lagert
das zertifizierte Unternehmen Akten und
Dokumente in seinem
Hochsicherheitsarchiv ein. Aktenordner
und Dokumente werden per EDV nach
den Suchkriterien der
Kunden erfasst und
einem eigenen Lagerort zugeordnet. cvw

Container online
bestellen und sparen
„Wir sind für jeden Dreck zu haben!“ Unter diesem Motto bietet
WOLFANGER UMWELTSERVICE
bereits seit Jahrzehnten seinen
Containerdienst an. Als erstes
und einziges Unternehmen im
Saarland, hat der mittelständische Servicedienstleister einen
Online-Bestelldienst für Container eingerichtet.

ZEHN PROZENT
ONLINE-RABATT
Dieser ist nicht nur rund um die
Uhr kinderleicht auszufüllen,
sondern auch bares Geld wert:
Online-Kunden sparen gegenüber der herkömmlichen Bestellung und erhalten zehn Prozent
vom Festpreis als Online-Rabatt.
Ganz gleich, ob Industrie-, Handels- oder Gewerbeunternehmen oder Privatkunden ihren
Bauschutt, ihr Altholz, Sperrmüll, Altpapier, Folien, Styropor
oder Baustellenabfälle bis hin
zu Siedlungsabfällen entsorgen

lassen möchten: Einfach auf der
Homepage den passenden Container auswählen, die benötigte
Größe und Bestellmenge,
Wunschdatum und sogar das
bevorzugte Zeitfenster anklicken und die Bestellung absenden.

BEHÄLTER FÜR
JEDE AUFGABE
Neben mehreren hundert unterschiedlichen Behältern vom 240
Liter-Behälter über Umleerbehälter, Absetz- und Abroll-Container bis hin zum Presscontainer bietet der Umweltprofi auch
vielfältige Spezialbehälter zur
Asbestentsorgung an: Big-Bags
für Asbestzementstücke sowie
Plattenbags für ganze Asbestzementplatten.
Mehrere, über das gesamte
Saarland verteilte, Lager ermöglichen schnelle Reaktionszeiten,
die auch kurzfristige Bestellwünsche berücksichtigt.

gungskosten erheblich“, weiß Jürgen Wolfanger. Davon profitieren
zahlreiche zufriedene Unternehmen
der Region.

INDIVIDUELLE BERATUNG
Zentrale Aufgabe des modernen
Entsorgungsunternehmens ist es,
seine Kunden kompetent und individuell zu beraten. Der jeweilige
Abfall wird exakt analysiert. Das
WOLFANGER-Beratungsteam ist in
gesetzlichen Vorschriften sowie in
der Suche nach individuellen Verwertungs- und Entsorgungsmöglichkeiten bestens geschult. Das
Fachpersonal füllt dabei sämtliche
für die Entsorgung erforderlichen
Papiere (Entsorgungsnachweise,
Begleit-, Übernahmescheine) aus.
Wünscht dies der Kunde, über-

nimmt WOLFANGER UMWELTSERVICE sogar die Führung von Abfallbilanzen gemäß dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.
Der Vorteil: WOLFANGER-Kunden
haben nur noch einen einzigen Ansprechpartner, der sich um den gesamten Entsorgungsablauf im Unternehmen kümmert, die erforderlichen Genehmigungen einholt und
sogar die volle Verantwortung für
die Arbeit der von ihm beauftragten
Entsorgungsfachbetriebe übernimmt.
Der Rundum-Sorglos-Service prüft
alle Fremdrechnungen und rechnet
monatlich mit dem Auftraggeber
ab. „Somit bleibt dem Unternehmen und seinem Umweltbeauftragten Zeit für wichtige Dinge“, betont
Wolfanger den Vorteil des kompletten Outsourcens.

Abfälle wieder verwerten
statt deponieren
Weltweit werden immer mehr Waren produziert und dafür ein ständig wachsendes Volumen an wertvollen Rohstoffen benötigt.
Um der Ausbeutung der Erde vorzubeugen ist der einfachste Weg,
die Rohstoffe aus Abfällen dem
Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen. „Wiederverwerten statt deponieren“ lautet daher die zeitgemäße Lösung der WOLFANGER UMWELTSERVICE GmbH. Das mittelständische Unternehmen nutzt modernste Technik, damit aus Abfällen neue Rohstoffe zurück in die
Produktion von Neuware gelangen.
Um diesen Kreislauf zu schließen
und den Stoffstrom zu optimieren,
arbeitet das zertifizierte Ensorgungsunternehmen in mehreren
Stufen: Die Abfälle werden gesammelt und sortiert, anschließend
fachgerecht aufbereitet und die daraus neu gewonnenen Rohstoffe
wieder vermarktet. Das gilt für die

unterschiedlichsten Wertstoffe wie
etwa Altpapier, Folie, Styropor oder
Metall, die mit mobilen Pressfahrzeugen oder Containern auf den
betriebseigenen Wertstoffhof gebracht werden. Hier werden sie in
der vom Landesamt für Umweltschutz genehmigten Sortieranlage
nach Bundes-ImmissionsSchutzgestz (BImSchG) sortiert, separiert
und weiterverarbeitet.
Das gilt beispielsweise für Baustellenabfälle, Gewerbeabfälle, Sperrmüll, Verpackungsgemische und
viele weitere Abfälle. Rund 90 Prozent des Abfalls können wieder
verwertet werden. Den Rest führt
der Fachbetrieb einer ordnungsgemäßen Beseitigung zu.
„Durch unsere innovativen Entsorgungskonzepte ersparen wir unseren Kunden Kosten und ermöglichen die Schonung natürlicher Ressourcen“ betont Jürgen Wolfganger
stolz.

Als Berufskraftfahrer die
eigene Zukunft sichern
Eine weitere Dienstleistung der
WOLFANGER UMWELTSERVICE
GmbH sind Transporte in Containern, sowohl im werknahen als
auch im werkfernen Verkehr. Die
umfangreichen und vielseitigen
Transportmöglichkeiten stellen eine
kostengünstige und flexible Alternative zu traditionellen Transportunternehmen dar, etwa für Baustoffe, Kies, Granulat oder Ähnliches.
Das bestens geschulte Fachpersonal verfügt über die notwendigen
Qualifikationen und Prüfungen, um
z.B. Baustellendienste, Mülltransporte, Baustofftransporte oder Ge-

fahrguttransporte mit den betriebseigenen Fahrzeugen sachgerecht
durchzuführen. Eine moderne Ausstattung ermöglicht jederzeit, flexibel und auch kurzfristige zu disponieren. Auf Grund der permanent
steigenden Nachfrage in diesem
Bereich sucht das erfolgreiche Entsorgungs- und Recyclingunternehmen ständig BerufskraftfahrerInnen
CE für innerbetriebliche Transporte.
MEHR INFOS UNTER:
www.wolfanger.de
www.container-wolfanger.de

Professionelle Beratung und individuelle Lösungen gehören zum Service.

