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Recyclingservice für Stahldruckfl aschen.

Stahldruckfl aschen sind eine heikle Angelegenheit. Sie gehören in die Hände von Profi s. Nicht nur
während der Nutzung, sondern auch danach. Wir wissen, was zu tun ist, wenn Stahldruckfl aschen
entsorgt werden müssen – ganz gleich ob leer oder voll, klein oder groß, intakt oder defekt.
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Bevor Stahldruckfl aschen recycelt werden können, müssen alle gefähr-
lichen Restgase entfernt sein. Dazu nutzen wir unsere Hochtemperatur-
verbrennungsanlage, die nach vorbildlichen Umweltstandards arbeitet.

Defekte Stahldruckfl aschen sind eigentlich nicht mehr transportfähig, 
für uns jedoch kein Problem. Wir befördern sie in speziellen Bergungs-
behältern.

Bei der Entsorgung von 

Stahldruckbehältern können 

Sie nicht nur in Deutsch-

land auf uns zählen. Wir 

bieten diese Dienstleistung 

weltweit an!
Die kompletten Leistungen für eine besonders

sichere Entsorgung

Wir holen Ihre Stahldruckfl aschen regelmäßig oder auf 

Abruf ab und transportieren sie, falls notwendig, in spe-

ziel len Bergungsbehältern. Das gilt sowohl für defekte 

Stahldruckbehälter als auch für andere problematische 

Verpackungen. In unseren Anlagen angekommen, verbren-

nen wir die enthaltenen, zum Teil hochtoxischen Gase und 

Chemikalien oder behandeln sie chemisch. Anschließend 

befreien wir den Stahl von Restanhaftungen. Selbstver-

ständlich erhalten Sie von uns automatisch die gesetzlich 

geforderten Nachweise.

Ein Partner, viele Vorteile

Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite. Wir kennen 

sämtliche gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung 

gefährlicher Stoffe und setzen sie konsequent um. Unsere 

Verfahren des Gasfl aschenrecyclings sind absolut sicher 

und entsprechend anerkannt. Gas hat zu keinem Zeitpunkt 

die Chance zu entweichen. Auch dann, wenn die Flaschen 

beschädigt oder korrodiert sind.

www.remondis-industrie-service.de

Mehr über unser Leistungsspektrum erfahren Sie im 

Internet. Nutzen Sie auch unseren Downloadbereich – 

dort fi nden Sie aktuelle Gesetzestexte und Vorschriften. 

Rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail an

 industrie-service@remondis.de

Spektrum >

Wir entsorgen für Sie Stahldruckfl aschen mit Gasen, Chemikalien und sonstigen reaktiven Stoffen, wie zum Beispiel 

Propan/Butan, Chlor, Kältemitteln (FCKW etc.) Schwefelwasserstoffen, Stickoxiden, Phosgen, Metallorganylen, Chlor-

sulfonsäuren, Dieselstartern und vielem mehr. Es gibt eigentlich nichts, was wir Ihnen nicht abnehmen. 


