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Liebe Kunden, Freunde und Partner,

die Qualität der Abfallfraktionen bzw. Wertstoffe entscheidet darüber, ob daraus ein 
hochwertiges Produkt entstehen kann.  

Die überall verfügbaren Überkapazitäten der Wertstoffe (Abfälle) führt neben den stei-
genden Preisen auch zu einer Verschärfung der Eingangskontrollen. 

Schon die kleinsten Mengen an Fehlwürfen verursachen erhebliche Mehrkosten, überall, 
egal ob im Bauschutt, Gips, Holz, etc., da die ganze Ladung geprüft und sortiert werden 
muss.

SCHADSTOFFE  Entsorgung von Bauschutt, Beton, Erdaushub

Die Entsorger und Deponien im Großraum Nürnberg - Fürth haben geschlossen bekannt 
gegeben, dass Bauschutt, Erdaushub und Beton nur noch mit Schadstoffanalysen ange-
liefert werden kann. 

Augenscheinlich ist es leider nicht möglich, die Schadstoffe im Bauschutt zu erkennen. 

Wenn keine entsprechende Analyse vorliegt, verlangen die Deponien Aufschläge auf 
den Annahmepreis. Bei der Höhe dieser Aufschläge gibt es erhebliche Abweichungen 
zwischen den Annahmestellen im Norden und im Süden. Genaueres entnehmen Sie bitte 
Ihrer Preisliste oder fragen Sie uns direkt an.

Infoschreiben 2020
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GEFÄHRLICHE ABFÄLLE

Verpackte Abfälle holen wir nur noch nach schriftlicher Bestellung ab. 

Die Eingangskontrollen bei gefährlichen Abfällen gehen so weit, das jede Ladung, ja jeder 
einzelne Sack kontrolliert wird. Um hier die Verantwortlichkeit sauber zu dokumentieren 
und nachvollziehen zu können, benötigen wir eine schriftliche Bestellung.

Durch das Markieren der einzelnen Ladungen ist am Ende nachvollziebar, woher die La-
dung stammt und wo Anzeigen z. B. der Stadt Nürnberg hin kommen. 

Mineralfaserplatten / Odenwaldplatten

Für Mineralfaserplatten, z. B. Odenwaldplatten, gelten die gleichen Bedingungen wie für 
lose Mineralwolle, jedoch müssen diese gesondert entsorgt werden. Auch die Konditionen 
weichen aufgrund der erschwerten Entsorgungswege ab:

Verpackung:
• Die verwendeten Big Bags müssen den Anforderungen der TRGS 521 gerecht wer   
 den. Anlieferungen in Müllsäcken oder ähnlichen Behältnissen können nicht ange  
 nommen werden. 
• Das Material darf nur bis zu dem dafür vorgesehenen Füllbereich des Big Bags befüllt wer 
 den. Überfüllte BigBags können nicht abgefahren / angenommen werden.
• Das Material darf keine Fremdanhaftungen aufweisen (z. B. Metallverschalungen). 
• Die Big Bags müssen von außen sauber sein. 
• Die befüllten Big Bags dürfen keine Beschädigungen aufweisen und müssen staubdicht ver 
 schlossen sein. 
• BigBags, die ein Volumen von 1,5 m³ überschreiten, können nicht angenommen werden. 
• Die Big Bags sind ausschließlich mit Dämmmaterialien auf Faserbasis zu befüllen, andere  
 Abfälle wie Asbest o.ä. dürfen nicht enthalten sein.

https://www.schuttkarl.de/wp-content/uploads/2019/11/Abholauftrag_Saecke_06.pdf
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BELADUNG UND TRANSPORT

LADUNGSSICHERUNG

Wir als Transporteur sind für die Ladungssicherung nicht allein verantwortlich. Eine ord-
nungsgemäße Beladung ist Voraussetzung. Ist diese nicht gegeben, werden wir unter 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit den erhöhten Aufwand berechnen. Zudem dürfen 
unsere Container mit maximal 8,5 to beladen werden, da sonst das zulässige Gesamtge-
wicht nicht eingehalten werden kann. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Beladen.

RECHNUNGEN IN PAPIERFORM

Als Entsorgungsfachbetrieb liegt uns natürlich unsere Umwelt besonders am Herzen.
Auch eine Umstellung in unserem System zieht eine Rechnungsstellung in Papierform 
einem hohen Aufwand nach sich. Aus diesen Gründen haben wir uns entschieden, Rech-
nungen ab 01.01.2020 nur noch in digitaler Form (per Email) bereitzustellen.

Bitte teilen Sie uns Ihre Email-Adresse für den Rechnungsempfang zeitnah mit.

Sollte eine Rechnung in Papierform benötigt werden,  
werden wir folgenden Aufwand berechnen:    3,95 €/stk.

INFOMATERIAL

Auch unsere Rundschreiben aus den vergangenen Jahren haben ihre Gültigkeit nicht ver-
loren. Merkblätter, Verantwortliche Erklärungen, usw. finden Sie auf unserer Webseite.

Schutt Karl Downloads 

www.schuttkarl.de

https://www.schuttkarl.de/downloads/
https://www.schuttkarl.de
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