Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
das letzte Quartal 2015 hat einige Veränderungen im Entsorgungsmarkt mit sich
gebracht.
Diese im Einzelnen alle zu erwähnen wäre zu viel. Was ist für uns Wichtig? Was müssen
wir beachten?
Sie möchten Einzelheiten wissen? Kein Problem wir nehmen uns persönlich Zeit für Sie.

Entsorgungspreise.
Die Preise bei der Entsorgung verändern sich laufend und haben dadurch kürzere
Intervalle in denen Sie sich verändern. (4 Quartal 2015 3 Erhöhungen im BMA Bereich,
2 im Holz, usw.)
Vom Schrott (wir hoffen dass dort die Talfahrt erreicht ist) kennen wir das ja schon.
Eine langfriste Kalkulation ausgelegt für 1 Jahr kann das sicher weiterhin abdecken,
aber es würde sehr hohe Risikoaufschläge mit sich bringen.
Wir entscheiden uns für den transparenten Weg, und passen die Gültigkeit der Preise
den neuen Gegebenheiten an.
Uns werde mit einer Ankündigung von 14 Tage die Preise angepasst und so werden
wir das auch handhaben.

Schadstoffe und belastetes Material.
Die Auflagen werden immer mehr und strenger kontrolliert. Um weiterhin auf der
sicheren Seite zu sein, werden wir ab einer Menge von 21m³ eine Verantwortliche
Erklärung (VE) der Unbedenklichkeit des Materials für Erdaushub und Bauschutt
verlangen.
http://www.schuttkarl.de/de/top/downloads/

Fremdstoffe.
Die Entsorger haben uns angekündigt, dass ab 2016 es verstärkt zur Durchsetzung der
Annahmekriterien kommt.
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Bauschutt
Bauschutt wird im besten Fall zu einen Recyclingprodukt verarbeitet.
Das Material findet am Markt nur sehr schwer einen geregelten Absatz und muss
deswegen eine sehr hohe Güte erreichen um gegen die Naturprodukte
anzukommen.
Zum Start des Jahres 2016 haben uns die Entsorger angekündigt noch mehr auf
Fremdstoffe zu achten und diese auch zu deklarieren.
Wir würden uns freuen wenn Sie dieses Produkt etwas besser kennenlernen möchten,
denn es ist wirklich unbedenklich und gut.

Baustellenmischabfälle
In den Baustellenmischabfällen dürfen keine gefährlichen Abfälle enthalten sein und
auch keine Mineralwolle.
Die schwerere Vermarktung hat sich nicht nur Preislich schon bemerkbar gemacht,
auch die Annahmekriterien sind nun höher.
Wir stellen fest dass schon notiert wird ob Dachpappe, Gips, Bauschutt, Teile über 1m
im BMA enthalten sind. Kosten entstehen im Moment noch keine.

Holz
Dort wird nun sehr genau darauf geachtet das beim Holz AII/AIII kein Holz AIV
enthalten ist. Selbst bei geringen Mengen werden diese um deklariert, auch werden
Folie, Anhaftungen von Dachpappe, Müll, usw. streng notiert.

Beladung.
Letztes Jahr haben wir schon darauf hingewiesen und müssen es dieses Jahr noch
einmal tun.
Durch verstärkte Kontrollen sind wir gezwungen auf Einhaltung des Zulässigen
Gesamtgewichtes und die ordentliche Beladung zu bestehen.
Kontakt.
Um Sie in Zukunft über alles schnellstmöglich informieren zu können, würden wir gerne
eine E-Mail für den Kontakt mitgeteilt bekommen.
info@schuttkarl.de
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