RÜCKNAHME EPS-RESTE
Serviceinformation

Rücknahme von WIPORIT-EPS-Resten

Leitfaden zur verantwortungsvollen und nachhaltigen Materialverwertung
Es ist uns ein Anliegen Reste der von uns seit Sommer 2015 ausgelieferten HBCD-freien
Materialien ökologisch zu verwerten und Ihnen teure Entsorgungskosten zu ersparen.

Restebeschaffenheit
• Die Reste sind in transparente Säcke abgepackt und die Ware als von uns geliefert zu
erkennen (Rollstempel oder Plattendruck teilweise vorhanden).
• Das Rest-Material darf keinerlei Anhaftungen aus beispielsweise Bitumen- oder Mörtelresten,
PU-Klebern haben.
• In den Säcken befindet sich ausschließlich trockenes und sauberes Polystyrol, keine
anderen Dämmstoffe, Holz oder leere Dosen.

Rücknahme
• Abfallsäcke mit einem Fassungsvolumen von ca. 2 m³ können bei uns mit der
Anlieferung der Dämmung zur Baustelle für 3,50 €/Stk. bestellt werden.
• Sie können uns einen Abholauftrag gegen eine Pauschalgebühr von 150,00 € für
maximal 40 Säcke erteilen und diese werden innerhalb 10 Werktagen abgeholt.
• Die Abholung soll in der Regel von Ihrem Lager erfolgen. Nur im Falle einer
Großbaustelle mit mehreren Anlieferungen kann von dort eine Rücknahme mit
der letzten Lieferung erfolgen. Grundvoraussetzung ist, dass einer Ihrer
Mitarbeiter zur Beladung anwesend ist.
• Der Fahrer hat Anweisung die Annahme von verunreinigten Säcken abzulehnen.
Sollten dennoch verunreinigte Säcke unseren Betriebshof erreichen, so werden
diese nach fotografischer Dokumentation für eine Gebühr von 60,00 € je Sack
durch uns entsorgt.

Recycling
Im Sinne einer stofflichen Wiederverwertung werden Ihre Reste in unseren Anlagen auf Korngröße
regranuliert und von Staub befreit. Die regranulierten Körner werden mit frischen Perlen in einem
bestimmten Verhältnis gemischt oder als Zuschlagstoffe für andere Anwendungen veräußert. Der
separierte EPS-Staub wird unter hohem Druck zu Stangen verpresst und von der Spritzgussindustrie
als Zuschlagsstoff eingesetzt.
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Entsorgung von HBCD-haltigen oder verunreinigtem EPS
Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte Ihren Entsorger. Das Material wird in diese Fall thermisch
verwertet
Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH
Hauptstraße 27, 19246 Lüttow-Valluhn

Telefon: +49 38851 880-0
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