
GRAFISCHES GEWERBE 

LOGISTISCHE DIENSTLEISTUNGEN

AUTOMATISCHE FERNABFRAGE 
Bei Bedarf statten wir Ihre stationären Pressen mit einer 
individuellen, voll automatischen Fernabfrage aus. Damit 
haben Sie die Möglichkeit, den aktuellen Füllstand Ihrer 
Maschinen per E-Mail zu erhalten. Nicht zuletzt optimie-
ren wir mittels Telematik unsere Transporte, damit wir Ih-
nen stets unnötige Kosten ersparen. 

ABFALLVERARBEITUNG
Wir können Ihnen attraktive Preismodelle für sämtliche 
Papiersorten anbieten. Auch alle anderen Abfälle über-
nehmen wir zu den aktuell besten Preisen. Bei Bedarf fer-
tigen wir einen Mengenstrom an, den Sie bequem online 
abrufen oder sich per Mail zuschicken lassen können.

Wir stellen uns komplett auf Ihre Bedürfnisse ein mit modernster Technik, kompetentem Service und 
zuverlässiger Logistik.

unterschiedlichen Abfälle bieten wir eine Vielzahl von 
Behälterlösungen an.  

Wir entsorgen professionell sämtliche Papier- und 
Pappesorten sowie alle anderen Abfälle, wie zum 
Beispiel Holz, Folien und Gewerbeabfälle. 

ENTSORGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sind wir ein professioneller und zuverlässiger Partner, wenn 
es um die Entsorgung von Druckereien, Buchbindereien und allen anderen Kunden aus dem grafischen 
Gewerbe geht. Unsere langjährige Erfahrung macht es uns möglich Ihnen die Entsorgung und attrak-
tive Preismodelle für sämtliche Papiersorten anzubieten.
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BEHÄLTERLÖSUNGEN

ABROLLCONTAINER 
Ihnen stehen Abrollcontainer in der Größe von 10 cbm bis 
32 cbm in verschiedenen Ausführungen (offen, mit De-
ckel) zur Verfügung. 

SELBSTPRESSCONTAINER
Bei einem hohen Abfallaufkommen bieten sich unsere 
Selbstpresscontainer von 10 cbm bis 24 cbm in verschie-
denen Ausführungen (offen, mit Deckel) an. Hier sind 
mehrere technische Varianten (Größe der Einfüllöffnung, 
Hub-Kipp-Vorrichtung) möglich, um Ihre individuellen An-
sprüche zu erfüllen. Die Anlagen verfügen immer über die 
aktuellen technischen Leistungsparameter. 
 
STATIONÄRE PRESSE 
Große Unternehmen aus dem grafischen Bereich bedie-
nen wir mit unseren stationären Pressen. Diese können 
wir Ihnen in einer Größe von 10 cbm bis 30 cbm anbieten. 
Die Ausführungen (offen, mit Deckel, Sonderbauweisen) 

werden individuell Ihren Bedürfnissen angepasst. Es sind 
auch hier mehrere technische Ausführungen möglich 
(Größe der Einfüllöffnung, Hub-Kipp-Vorrichtung). Die An- 
lagen verfügen immer über die aktuellen technischen 
Leistungsparameter. 
 
STATIONÄRE BALLENPRESSE
Darüber hinaus stehen Ihnen stationäre Ballenpressen 
zur Verfügung, die wir genau für ihre Zwecke technisch 
anpassen. Unser Leistungsspektrum umfasst hier kleine 
Pressen bis hin zur großen, vollautomatischen Kanalbal-
lenpresse. 
 
UMLEERBEHÄLTER ODER PRITSCHENABHOLUNG
Außerdem können wir Ihnen eine Entsorgung Ihrer Abfäl-
le auch mit Umleerbehältern oder per Pritschenabholung 
anbieten. Zu diesem Zweck können wir Ihnen Umleerbe-
hälter, Gitter- und Kunststoffboxen, sowie Paletten zur 
Verfügung stellen.  

 

Sie haben die Möglichkeit Ihre eigenen Behälter durch uns auszulasten oder auf unseren breit auf-
gestellten Behälterpool zurückzugreifen. Dadurch garantieren wir Ihnen maximale Betriebssicherheit 
und effektive Prozessketten.
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unterschiedlichen Abfälle bieten wir eine Vielzahl von 
Behälterlösungen an.  

unterschiedlichen Abfälle bieten wir eine Vielzahl von 
Behälterlösungen an.  Wir bieten Ihnen für jede Anforderung die passende 

Behälterlösung. Bei Bedarf planen und bauen wir 
auch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Entsor-
gungsanlagen.
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PERSÖNLICHER SERVICE

PERSÖNLICHER KUNDENBETREUER
Wir stellen Ihnen Ihren persönlichen Kundenbetreuer zur 
Seite, damit wir jederzeit auf Ihre Bedürfnisse eingehen 
und Kommunikationswege kurz halten können. Auch bei 
abfallrechtlichen Fragen können Sie Ihren Kundenbetreu-
er  jederzeit online oder telefonisch erreichen. 

REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE
Unser Reparatur- und Wartungsservice steht Ihnen mit 
seinem technischen Fachwissen kompetent und zu-
verlässig zur Seite. Reparaturen werden von uns auch 
kurzfristig ausgeführt. So garantieren wir Ihnen einen rei-
bungslosen Betriebsablauf. 

INDIVIDUELLE ANLAGEN
Bei Bedarf stellen wir Ihnen individuell geplante Entsor-
gunsanlagen mit modernster Technik zur Verfügung. Wir 
begleiten Sie von der Planung, über die Konzeptionierung 

bis hin zum Aufbau und der Inbetriebnahme. Unser tech-
nisches Personal übernimmt dabei sämtliche Arbeiten, 
sowie technische Abnahmen. Wir garantieren Ihnen da-
durch professionelle Betreuung aus einer Hand. 

AUSGEBILDETES FACHPERSONAL
Durch die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb ha-
ben Sie die Sicherheit, dass alle gesetzlichen Vorschriften 
durch uns eingehalten werden und wir sie bei Unklarhei-
ten kompetent  beraten können. Zur optimalen Trennung 
der anfallenden Abfälle setzen wir ausgebildete Fach-
kräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ein – bei Bedarf 
auch bei Ihnen vor Ort.

RUND-UM-DIE-UHR-SERVICE
Wir bieten Ihnen schnelle und zuverlässige Reaktions-
zeiten für Transporte und einen professionellen Kunden-
dienst an - auf Wunsch auch rund um die Uhr.  

Unsere langjährige Erfahrung mit Kunden aus dem grafischen Gewerbe garantiert Ihnen eine absolut 
zuverlässige Dienstleistung. Direkter Kontakt und kurze Reaktionszeiten sind uns besonders wichtig.

unterschiedlichen Abfälle bieten wir eine Vielzahl von 
Behälterlösungen an.  

unterschiedlichen Abfälle bieten wir eine Vielzahl von 
Behälterlösungen an.  

Bartscherer & Co. Recycling GmbH
Montanstraße 17-21  
13407 Berlin

Tel.:  (030) 40 88 93 - 0 
Fax:  (030) 40 88 93 - 33
Mail:   bartscherer@bartscherer-recycling.de 
www.bartscherer-recycling.de

KONTAKT

Ob Fragen, Anfragen oder andere Anliegen – 
wir sind für Sie da!


