Vielseitig
Unsere Mulden und Container sind
vielseitig einsetzbar, auch für Ihr Projekt
finden wir einen geeigneten Behälter,
egal ob:
● für Ihre Baustelle

Containerservice

A-2153 Stronsdorf 191
Tel. +43 (0)2526 7296
office@berthold-entsorgung.at

+ Muldenservice
... Behälter für Ihr Projekt

● für Entrümpelungen
● als Lager
● zur Abfalltrennung im Betrieb
● als Bauhütte
● und vieles mehr ...

Presscontainer
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Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein
maßgeschneidertes Entsorgungskonzept

Weitere Informationen und Broschüren finden
Sie auf unserer Homepage:

A-2153 Stronsdorf 191
Tel. +43 (0)2526 7296

www.berthold-entsorgung.at www.berthold-entsorgung.at

Containerservice

Muldenservice

Lieferung und Aufstellung

Unsere CONTAINER haben ein
Fassungsvermögen von 8-40 m³ für:

Wir bieten unseren Kunden MULDEN
mit 7 und 10 m³ Fassungsvermögen für:

Wir holen ab, was immer Sie wollen, von wo
Sie wollen:

● Altmetalle (Eisen)

● Baustellenabfälle

● Altpapier

● Sperrmüll

● mit Eigenbeladung durch Sie

● Biomüll

● Altholz

● Bauschutt

● Eternit

● Elektroaltgeräte

● Bauschutt

● Grasschnitt

● Baurestmassen

● gefährliche Abfälle

● Grasschnitt

● behandelte und unbehandelte Hölzer

● Baumschnitt

● Kartonagen

● Alteisen oder Altmetalle

● Klärschlamm
● Laub
● Problemstoffe

oder
● mit Kranbeladung durch uns
Unsere Entsorgungsmitarbeiter beraten Sie
gerne über IHRE individuelle, maßgeschneiderte
Lösung.

... egal ob Klappmulde oder Mulde mit oder
ohne Deckel, wir beraten Sie gerne bei der
Wahl der richtigen Mulde.

● Restmüll

Lieferzeit ab Bestellung in der

● Strauchschnitt

Regel max. 2-3 Tage

● Sperrmüll
● Verpackungen
● Wurzelstöcke
... und vieles mehr

Tipp:
Gewerbemüllb

ehälter

Mulden benötigen weniger Standfläche als
Container und können mit oder ohne Deckel
versehen, je nach Abfallart, bestellt werden.

Bitte erfragen Sie den entsprechenden Platzbedarf (Stellfläche)
für Ihren gewünschten Container oder Mulde.
Auch bei der Zufahrt zur Stellfläche sind einige Dinge zu beachten.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Sie haben Fragen?

Wir beraten Sie gerne über unser
vielfältiges Containerangebot.

Dann rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne persönlich.

www.berthold-entsorgung.at +43 2526 7296

