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MaSSgeschneiderte Entsorgungslösungen
REMONDIS Nord bietet mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie Betriebsstätten für alle Fragen der Abfallund Recyclingwirtschaft individuelle Lösungen für Kommunen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Handelsunternehmen und
Privatkunden an. Mit über 2.000 Mitarbeitern ist REMONDIS Region Nord an über 54 Standorten in Schleswig-Holstein,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen vertreten.
REMONDIS schafft maßgeschneiderte Lösungen bis hin zu komplexen kommunalen und industriellen Ver- und
Entsorgungskonzepten.

Auszug Leistungsspektrum:
Umweltgerechtes Stoffstrommanagement – von der Erfassung, Logistik, Sortierung, Aufbereitung, Behandlung
und Verwertung bis zur Vermarktung eigener Erzeugnisse
Entwicklung bedarfsgerechter Entsorgungs- und Dienstleistungskonzepte
Flächendeckende Systemdienstleistungen, wie z. B. Rücknahmesysteme für Elektroaltgeräte
Planung, Bau und Betrieb von Behandlungs-, Aufbereitungs-, Verwertungs- und Produktionsanlagen

Entsorgungssicherheit durch:
einen hohen Eigenleistungsanteil
ein Netz bundesweiter Standorte mit flächendeckendem Fahrzeug- und Behältereinsatz
den Betrieb eigener Anlagen auf höchstem Standard
transparente Verwertungs- und Beseitigungswege
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CUSTOM-MADE WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS
REMONDIS North offers municipalities, industrial and manufacturing firms, commercial enterprises as well as private customers, individual solutions for all issues in and around waste management and the recycling industry with the help of their
subsidiaries and affiliated companies as well as their operating sites. With more than 2,000 employees, REMONDIS Region
Nord operates at over 54 locations in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern and Niedersachsen.
REMONDIS creates custom-made solutions through to complex municipal and industrial utility and waste management
concepts.

Excerpt from our service range:
Environmentally responsible waste stream management - including collection, logistics, sorting, recovery, processing
and recycling including the marketing of own products
Development of waste management and service concepts tailored to the customer’s needs
Comprehensive system services such as return systems for used electrical and electronic devices
Planning, construction and operation of processing, recovery, recycling and production plants

Reliable waste management thanks to:
a large share of internal labour
a network of national sites with deployment of vehicles and containers all over the country
the operation of own plants matching the highest standards
transparent recycling and disposal operations
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