Sperrmüllabholung
Sperrmüllabholung und fachgerechte Entsorgung
Müll ist schädlich für die Umwelt und würde kaum Probleme bereiten, wenn alles
fachgerecht entsorgt wird. Allerdings ist das nicht immer der Fall oder die Menschen
wissen einfach nicht, wo sie mit ihren Müll hin sollen. Handelt es sich um Sperrmüll dann
wird es noch komplizierter. Denn darunter fallen große Sachen wie Betten, Fernseher, Sofa
und ähnliche Gegenstände aus einem Haushalt. In diesem Fall ist der Abtransport ein
Problem, denn ein normaler Familiekombi reicht da nicht aus.
Wir bieten unsere Dienstleistung, an die nicht nur aus Umzügen besteht, sondern auch das
Abholen von Sperrmüll. Selbst große Mengen sind kein Problem, da wir einen großen
Fuhrpark für solche Arbeiten besitzen.
Sperrmüllabholung kombinieren
Speermüll entsteht nicht nur beim jährlichen Entrümpeln oder der Anschaffung von neuen
Einrichtungsgegenständen, sondern auch in anderen Situationen. Ganz klassisch der
Umzug. Es geht in die neuen vier Wände und die meisten haben beim Umzug ein Ziel vor
dem Auge: Weg mit den alten Sachen und das neue soll rein. Aber wohin mit all den
Sachen, die man nicht mitnehmen kann. Ein Problem, für welches wir mit unserer
Dienstleistung sofort helfen können. Dabei können die Termine auch kurzfristig festgelegt
werden, denn oft kommt ein Umzug anders als geplant und es bleiben viel mehr Sachen
zurück. Zudem rückt der Tag der Abnahme näher, was alles nicht einfacher macht. Durch
unsre Flexibilität können wir kurzfristige Termine versprechen.
Neben einem Umzug gibt es auch den Hausbau oder die Renovierung. Beim Bauschutt
handelt es sich zwar nicht um Sperrmüll, aber um Abfälle, die ebenfalls beseitigt werden
müssen. Dies kommt den Sperrmüll nahe und wird ebenfalls von unserem Unternehmen
abgeholt.
Fachgerechte Entsorgung
Bei uns kommt der Müll nicht einfach in einen Container, sondern wird fachgerecht
getrennt. Dazu stehen uns mehrere Container zur Verfügung die anschließend Ihren Weg
zur Mülldeponie finden. Die Trennung ist sehr wichtig um Materialien die
wiederverwendet werden können auszusortieren.

