
Entsorgung WertstoffSammelsystem

Flüsterleise Klappe,

extrem viel dahinter

D

as  EntsorgungsManagement  ist

in  den  Unternehmen  teilweise

noch  nicht  optimal  entwickelt.  Viel

fach  wird  etwa  für  kleinere  Abfall

mengen  nur  ein  unbeschrifteter  Be

hälter  bereitgestellt.  In  diesen  wird

dann alles gestopft, was gerade nicht

mehr  benötigt wird. An diesem Vor

gang  darf  dann  nicht  selten  die  Be

legschaft  mittels  eines  lärmenden

Deckels  akustisch  teilnehmen,  was

wohl  nicht  auf  deren  freudige  Zu

stimmung stößt.

Zu  guter  Letzt  sind  derartige  Be

hälter in der Regel optisch keine Au

genschmeichler.  Das  wichtigste  ist

jedoch, dass den Unternehmen durch

die  mangelhafte  Trennung  kleiner

Wertstoffmengen  schleichend  und

aufs Jahr hochgerechnet ein nicht un

beträchtlicher  Profitteil  abhanden

kommt. Ganz abgesehen vom fatalen

Eindruck,  den  ein  Besucher  von  ei

nem  Unternehmen  gewinnt,  wenn

sich  trostlose,  verbeulte  Behälter  in

sein Blickfeld verirren.

Klare Farben und Beschriftung

Der  tropfenden  GewinnErosion

kann mit  dem  technisch wie  optisch

überzeugenden  Wertstoffsammler

Produktspektrum der Diebold GmbH

Einhalt  geboten  werden.  Mit  den

großzügig  und  gefällig  beschrifteten

sowie  farblich  auffälligen  Abfallbe

hältern,  wird  das  Entsorgen  von

Wertstoffen  wie  etwa  Styropor  oder

Glas  zu  einer  irrtumsfreien  und  sau

beren Angelegenheit.

Die  Behälter  sind  selbstverständ

lich mit der gleichen Sorgfalt wie alle

DieboldPräzisionsprodukte  konstru

WertstoffsammlerSystem erleichtert die Mülltrennung

Mittlerweile sollte es sich herumgesprochen haben, dass es weder in der Natur

„Unkräuter“, noch  in einem Unternehmen „Abfälle“ gibt. „Wertstoffe“ heißen

so unscheinbare Sachen wie Metall oder Papier. Diese gilt es zu sammeln, um

sie dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen und so ganz nebenbei die Natur

und  den Geldbeutel  zu  entlasten. Da kommen die Wertstoffsammler  der Die

bold GmbH gerade recht. Glänzen diese doch mit durchdachter und praktischer

Technik ebenso wie durch ihre prägnante Optik. 
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iert  und  gebaut,  was  nicht  zuletzt  an

den  passgenauen  und  überwiegend

selbstschließenden  Verschlussdeckeln

im wahrsten Wortsinn begreifbar wird.

Eine optionale und sehr zu empfehlen

de  Dämpfung  der  selbstschließenden

Deckel  verhindert,  dass  böse  Kolle

genblicke  den  gutmeinenden  Entsor

ger verfolgen.

Wenn die Behälter voll sind, genügt

es, die eingelegte, robuste Kunststoff

wanne zu leeren, beziehungsweise den

eingehängten Müllsack zu entnehmen,

was  durch  die  wohlüberlegte  Kon

struktion  der  Behälter  absolut  easy

vonstatten geht.

Eingebaute Sicherheit

Vorbei also die  steinzeitlichen Zeiten,

als etwa nicht vollständig gelehrte Ge

tränkeflaschen oder Öldosen ihren In

halt  schleichend um den  dafür  vorge

sehenen  Abfallbehälter  verteilten.

Ganz  zu  schweigen  von  der  latenten

Unfallgefahr  eines  rutschigen  Bodens

und  den  Kosten,  die  stets  durch  die

Fakten

►Entwickelt in der Praxis

►Robuste Blechkonstruktion

►Passgenaue Verarbeitung

►Keine  Verletzungsgefahr  durch  fachge

rechte Blechverarbeitung

►Hochwertige Lackierung

►LackierSonderwünsche möglich

►Optional mit Dämpfung erhältlich

►Brand erlischt selbständig

►Viele Befestigungsarten wählbar

►Sonderanfertigungen möglich

►Sondermodelle  für  Krankenhäuser  und

Pflegeeinrichtungen auf Anfrage

►Kurze Lieferzeiten

►Made in Germany

5 Mit einer beson

ders breiten Ange

botspalette an Ab

fallsammlern hält

Diebold durch

dachte Lösungen

für viele Bedarfs

fälle bereit. Selbst

wer hier nicht fün

dig wird, muss kei

nen Kompromiss

eingehen, denn

Diebold setzt nahe

zu jeden Kunden

wunsch in einen

individuellen Ab

fallsammler um.
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außerplanmäßige  Reinigung  des  Hal

lenbodens sowie des Sammelbehälters

anfallen.

Rasche Reinigung

Dadurch,  dass  die  Sammelbehälter

nicht  direkt mit  dem  zu  entsorgenden

Wertstoff in Berührung kommen, sind

diese  leicht  sauber  zu  halten  und  zu

entleeren.  Dies  schlägt  sich  natürlich

in  den  Reinigungskosten  positiv  nie

der.  Darüber  hinaus  wird  die  Reini

gungskraft  von  körperlicher  Arbeit

entlastet, da das hantieren mit den ein

gehängten  Säcken  oder  den  eingeleg

ten  Kuststoffbehältern  keine  Mühe

macht.

Das  System  ist  in  allen  Feinheiten

durchdacht. So sind etwa Behälter für

das Sammeln von Zeitungen und Zeit

schriften  lieferbar,  die  mit  einer

Kunststoffwanne ohne Boden bestückt

sind.  Wenn  die  Wanne  voll  ist,  wird

diese lediglich nach oben über den Pa

pierstapel  weggezogen  und  das  nun

freiliegende Papier mit der just im Zu

griff liegenden Schnur fest verschnürt.

DieboldAbfallsammler  sind  darüber

hinaus  beliebig  kombinierbar,  was

Farbe, Größe und Befestigungsart  an

geht.  Selbst  vandalensichere  Ausfüh

rungen  sind  lieferbar,  wenn  ge

wünscht.

Sollte es durch grobe Unachtsamkeit

zu einem Brand in einem Behälter mit

angebautem  Deckel  kommen,  so  ver

lischt  das  Feuer  nach  kurzer  Zeit,  da

der  Verschlussdeckel,  durch  seine

exakte  Verarbeitung  dicht  schließt,

was  dem  Feuer  den  Sauerstoff  ent

zieht.  In  vielen  Werkstätten  ist  diese

Eigenschaft  ein  wichtiges  Anschaf

fungsKriterium, wenn dort leicht ent

zündliche  Flüssigkeiten  in  Gebrauch

sind.

Überzeugende Details

Aber  es  gibt  noch  mehr  Details,  die

überzeugen. So gibt es für die Behälter

wahlweise  Kunststofffüße,  Rollen

oder Stahlrahmen. Letztere dienen der

ortsfesten  Montage  der  Behälter.

Haltewinkel  erlauben  es,  die Behälter

an die Wand zu schrauben. Das drückt

die Reinigungskosten, da keine Behäl

ter  im  Weg  stehen,  die  den  Reini

gungsvorgang  des Büro  oder Hallen

bodens stören.

Das Unternehmen Diebold  ist dafür

bekannt,  in  seinem  gesamten,  hoch

wertigen  Produktspektrum  stets  aktu

elle  Marktwünsche  zu  berücksichti

gen.  Dies  gilt  nicht  zuletzt  für  die

Wertstoffsammler.  Ausführungen  in

Edelstahl  sind  ebenso  lieferbar  wie

größere  Behälter,  die  etwa  direkt  am

Späneförderer der Produktionsmaschi

ne  zur  Späneentsorgung  bereitstehen.

Auch  nicht  zum metallverarbeitenden

Bereich  zählende  Einrichtungen  wie

etwa  Krankenhäuser oder Altenheime

finden  hier  Lösungen,  die  sie  schon

lange suchten.

Das  AbfallsammlerProgramm  von

Diebold ist derart ausgefeilt, dass hier

wohl jeder für seinen Bedarf in Werk

halle,  Büro,  oder  gar  dem  privaten

Heim  fündig  wird.  Selbst  im Kinder

zimmer machen die Behälter eine gute

Figur,  da  diese  individuell  lackiert

werden können – von Micky Maus bis

Heavy  Metal  ist  inklusive  des  Nach

wuchsnamens alles möglich.

6 Kunststoffwannen halten

Flüssigkeiten zurück und sind

leicht zu entnehmen.

7 Eine saubere Werkstatt, dank

DieboldAbfallsammlern.

8 Papier wird mit der im Behäl

ter liegenden Schnur gebündelt,

der unten offene Behälter nach

oben gezogen und das Papier

entnommen.

9 Auch in der Küche machen

die DieboldAbfallsammler

eine gute Figur.
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