Nachhaltigkeit und
aktiver Umweltschutz
durch Recycling und ortsnahe
Rohstoffgewinnung

FÜR EINE SAUBERE ZUKUNFT
Es wird viel über das Klima und den Umweltschutz
geschrieben und gesprochen. Aber schreiben und
reden alleine reicht nicht aus. Wir reden nicht nur,
wir tun es und das schon sehr lange.
Durch Recycling von Boden- und Abbruchmaterialien
beteiligen wir uns seit vielen Jahren aktiv am Umweltschutz.
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Kaum eine andere Branche betreibt das in so hohem
Maße. Boden- und Abbruchmaterialien werden bei
uns zu hochwertigen Sekundärrohstoffen aufbereitet. Das wiedergewonnene Material lässt sich gemäß den Bestimmungen für Arbeitsraumverfüllungen, Straßen-, Wege-, Garten- und Landschaftsbau,
Verfüllung von Abgrabungen, Rohr- und Leitungsverlegung verwenden. Dieser Kreislauf schützt die Umwelt und steuert der Wegwerfgesellschaft und der
Verschwendung entgegen.
Um eine einwandfreie Qualität gewährleisten zu
können sind wir seit 2014 Mitglied im Verband Baustoffrecycling Bayern e.V. über welchen unsere Materialien turnusgemäß überprüft, kontrolliert und zertifiziert werden.

www.klarwein.com

VERANTWORTUNG FÜR
KÜNFTIGE GENERATIONEN

ALLES DREHT SICH UM
UNSERE MITARBEITER

Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist heute in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen nicht
wegzudenken. Bedingt durch sich ändernde gesetzliche Randbedingungen und Anforderungen des allgemeinen Umweltschutzes, ist es notwendig, möglichst alle verfügbaren Bodenmaterialien, aber auch
Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte
im Erdbau zu verwenden. „Ressourcenschonung“
ist daher ein Anliegen unseres Handelns.

Bei der Firma Klarwein steht
ein partnerschaftliches Miteinander bei guter Zusammenarbeit immer an erster Stelle.

Manchmal ist der Boden aber so stark kontaminiert,
dass eine Weiterverwertung nicht möglich ist. Auch
hierbei ist der verantwortungsbewusste Umgang
mit diesen Materialien und die ordnungsgemäße
Entsorgung zum Schutz der Natur unumgänglich.
Wir sorgen dafür!
Die künftigen Generationen stehen aber noch vor
weiteren Problemen. Der Fachkräftemangel ist deutlich spürbar. Mit der Ausbildung von jungen Baumaschinenführern in unserem Betrieb wollen wir dem
entgegentreten.

MODERNER FUHR- UND
MACHINENPARK
Aktuelle Technik und Baumaschinen
mit Hybrid-Antrieben sorgen jedes Jahr
für eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs unserer Fahrzeugflotte.
Die hauseigene Meisterwerkstatt sorgt
dafür, dass unsere modernen Baumaschinen und LKWs, die allen Emissionsrichtlinien entsprechen, immer auf dem
neuesten Stand sind.

