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Schrottabholung Duisburg: unkompliziert und fair
Schrott-ankauf-nrw

<strong>F&uuml;r die Schrottabholung Duisburg stehen die Terminw&uuml;nsche der Kunden an erster Stelle</strong>
Wer denkt, <strong>Schrott</strong> sei einfach nur wertloser M&uuml;ll, der irrt sich gewaltig. In Wahrheit n&auml;mlich steckt er voller wichtiger
Rohstoffe und Sekund&auml;rrohstoffe, die es wert sind, wiederaufbereitet in den Rohstoff-Kreislauf zur&uuml;ckgef&uuml;hrt zu werden. Tats&auml;
chlich sind in den Kellern wahre Sch&auml;tze verborgen, die nur darauf warten, nach einer entsprechenden Sortierung eine Wiederverwendung zu
finden. Die <strong> Schrottabholung Duisburg </strong>&nbsp;ist nicht nur auf das Abholen von Schrott, sondern auch auf den
<strong>Schrottankauf</strong> spezialisiert. Nach einer entsprechenden Terminabsprache holt die Schrottabholung Duisburg das Altmetall direkt beim
Kunden ab. Gerne unterbreitet man ihm au&szlig;erdem ein mithilfe der aktuellen Kurse erstelltes Angebot. Ist der Kunde mit diesem Angebot
einverstanden, so wechselt der Schrott seinen Besitzer und die Schrottabholung k&uuml;mmert sich um alles Weitere &ndash; in Duisburg und ganz
NRW. Das Abholen von Schrott ist somit f&uuml;r alle Beteiligten auch &ouml;kologisch sinnvoll, denn wo sonst kann man mit ausrangierten und
wom&ouml;glich defekten Dingen noch ohne nennenswerten zeitlichen Aufwand bares Geld verdienen? Von dem wieder gewonnenen Platz auf dem
Speicher und im Keller gar nicht zu reden.
<strong>Was passiert mit dem Schrott nach dem Abholen?</strong>
Nachdem die Schrottabholung Duisburg den Schrott beim Kunden eingesammelt hat, wird er sortiert. Hierbei muss sehr umsichtig vorgegangen werden,
denn neben den wertvollen Bestandteilen kann von den Altmetallen und Elektroteilen &ndash; unter anderem in Form von Schwermetallen - auch eine
gesundheitliche Gefahr ausgehen, die nicht nur den Menschen direkt, sondern auch die Umwelt betrifft. Alle nicht verwertbaren Bestandteile, die beim
<strong>Abholen von Schrott</strong> anfallen, werden in entsprechenden Entfallanlagen entsorgt. Von einem Abtransport durch die Schrottabholung
Duisburg ausgenommen ist lediglich der sogenannte Sonderm&uuml;ll, unter den beispielsweise K&uuml;hlschr&auml;nke fallen. Gefragt sind dagegen
Edelmetalle, Buntmetalle, Elektroschrott und Kfz-Schrott, wie beispielsweise alte Motoren oder Auspuffanlagen und komplette Computer sowie deren
Einzelteile. Separiert werden Palladium, Edelstahl, Aluminium, Gold, Zink, Kupfer und viele andere Rohstoffe sowie Sekund&auml;rrohstoffe, deren
Wiederaufbereitung wesentlich weniger Ressourcen verbraucht als ihre Neubeschaffung und f&uuml;r die ein hoher Bedarf innerhalb des
Rohstoffkreislaufs besteht. Diese Materialien gehen deshalb an entsprechende Wiederaufbereitungsanlagen, von wo aus sie schlussendlich wieder in
den Kreislauf zur&uuml;ckgef&uuml;hrt werden.
<strong>Kurzzusammenfassung:</strong>
Die Schrottabholung Duisburg ist nicht nur auf das Abholen von Schrott, sondern auch auf den Schrottankauf spezialisiert. Nach einer entsprechenden
Terminabsprache holt die Schrottabholung Duisburg das Altmetall direkt beim Kunden ab. Gerne unterbreitet man ihm au&szlig;erdem ein mithilfe der
aktuellen Kurse erstelltes Angebot. Ist der Kunde mit diesem Angebot einverstanden, so wechselt der Schrott seinen Besitzer und die <strong> Schrotta
bholung </strong>&nbsp;k&uuml;mmert sich um alles Weitere &ndash; in Duisburg und ganz NRW. Das Abholen von Schrott ist somit ein f&uuml;r alle
Beteiligten auch &ouml;kologisch sinnvoll.
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Schrottankauf NRW ist Ihr Partner für Schrottankauf, Schrottabholung und
Schrotthandel in ganz NRW. Als mobile Schrotthändler sind wir regelmäßig in NRW
unterwegs, um Ihren Schrott abzuholen - schnell, unkompliziert und zuverlässig!
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