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Als inhabergeführte, mittelständische Unternehmensgruppe

sind wir in den Geschäftsfeldern Schrott- und Metallgroßhandel, 

Abfallhandel sowie in der Logistikbranche tätig. In über 65 Jahren 

Unternehmensgeschichte haben wir unser Leistungsspektrum 

über drei Generationen hinweg stetig erweitert. Aus einem 

kleinen Familienbetrieb wurde eine wachsende Unternehmens-

gruppe mit derzeit 125 Mitarbeitern, die sowohl bundesweit als 

auch im europäischen Ausland für Sie im Einsatz sind.

Sie können uns besonders verkehrsgünstig erreichen, denn  

unser ca. 90.000 m² großes Betriebsgelände befindet sich in 

unmittelbarer Nähe großer Verkehrshauptadern und verfügt 

über einen direkten Hafenanschluss zum Mittellandkanal. 

Kohl Recycling – unser Unternehmen der ersten Stunde beschäftigt sich schon seit fast sieben 

Jahrzehnten mit dem Recycling von Stahlschrott, Metall und Abfall. Bei der Entsorgung können wir 

dabei auf unseren Containerdienst mit einem Vorrat von etwa 4.000 Behältern zurückgreifen.

Kohl Logistic – unsere hauseigene Spedition bietet Ihnen maßgeschneiderte Logistikkonzepte.  

Mit unserer zurzeit 40 LKW umfassenden Flotte sind wir jederzeit und zuverlässig zur Stelle, wenn  

Sie uns brauchen.

Kohl Waste Trade - unsere Abfallexperten beschäftigen sich mit dem europaweiten Abfallhandel. 

Dadurch gelangen Abfälle zu ihrer optimalen Verwertungsstelle.

Unsere Kunden sind genauso vielseitig wie wir – so entwickeln wir individuelle Lösungen für Unter-

nehmen aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handel, Stahlwerk und Gießerei, jedoch auch für 

Privathaushalte. Als Allrounder in Sachen Recycling und Logistik können wir Ihnen hierbei passgenaue 

Entsorgungs- und Logistikkonzepte anbieten – als Komplettlösung aus einer Hand. Wir garantieren 

Ihnen dabei professionelle Kompetenz, lang-jährige Erfahrung und perfekten Service zu fairen 

Konditionen.

UNTERNEHMEN

EIN HALBES JAHRHUNDERT ERFAHRUNG.

waste trade
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Schrott kann immer wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet 

werden – und das nahezu vollständig und beliebig oft. Diese Eigen-

schaft sowie die immer knapper werdenden Ressourcen führen dazu, 

dass Schrott als ein Hauptbestandteil der Stahlproduktion einen 

unverzichtbaren und zunehmenden Stellenwert im Wirtschaftskreis-

lauf darstellt.

Seit über 65 Jahren ist Kohl Recycling ein Teil dieses Kreislaufs. 

Unsere langjährige Erfahrung im Schrotthandel und das damit ver- 

bundene Know-how unserer Mitarbeiter macht uns zu einem der 

leistungsfähigsten inhabergeführten Unternehmen der Branche.  

Wir arbeiten mit allen Stahl- und Gießereischrottsorten aus Handel, 

Produktion, Abbruch und Haushalt. Ob wenige Kilogramm oder  

viele Tonnen – Schrott ist bei uns immer willkommen.

Privatkunden können ihre Kleinmengen an Schrott und Metall schnell 

und unkompliziert bei uns entsorgen. In unserem Kleinanliefer-

bereich erfolgt eine kompetente und reibungslose Annahme des 

Materials, das Ihnen zu tagesaktuellen Preisen vergütet wird. Größere 

Mengen holen wir auch gerne bei Ihnen zu Hause ab.

Auch für kleine bis hin zu großen Entfallstellen, für unsere Kunden 

aus Industrie, Gewerbe, Handel, Stahlwerk und Gießerei sind wir 

ein kompetenter sowie schneller und flexibler Ansprechpartner.

Die Materiallagerung erfolgt auf unserer modernen, großen Lager-

fläche. Organisiert durch eine EDV-gestützte Lagerwirtschaft werden 

hier die verschiedenen Schrottsorten getrennt und nach unterschied-

lichen Qualitäten sortiert, um eine maximale Sortenreinheit zu 

erreichen. Damit können wir eine höchstmögliche Materialqualität 

liefern, abgesichert durch modernste Prüfgeräte und nicht zuletzt

durch die Sachkenntnis unserer Mitarbeiter.

Die Sortenreinheit stellt die entscheidende Voraussetzung für 

effizientes Stahlrecycling dar. Wir erfüllen die hohen Anforderungen 

unserer in- und ausländischen Kunden im Bereich der Stahlwerke und 

Gießereien bezüglich Qualität und Sortenreinheit der eingesetzten 

Sekundärrohstoffe.

Um die Werke mit den entsprechenden chargierfähigen Stahl- und 

Gießereischrottqualitäten versorgen zu können, erfolgt eine Aufbe-

reitung des Eingangsmaterials mit Hilfe unserer modernen Aufbe-

reitungsanlagen. Unsere im Jahre 2007 errichtete Schrottschere mit 

einer Scherkraft von 1.000 t ermöglicht uns hierbei eine besonders 

effiziente Bearbeitung des Materials, um die gewünschte Qualität zu 

erreichen.

SCHROTT – ALS IDEALES RECYCLINGMATERIAL IMMER WIEDER WERTVOLL.

SCHROTTHANDEL

Stahlwerke und Gießereien werden von uns mit den gewünschten Schrottqualitäten versorgt.
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Wir handeln mit sämtlichen NE-Metallen und garantieren unseren Abnehmern dabei eine höchstmögliche Materialqualität.

REINE QUALITÄT – IN JEDER MENGE.

Sowohl der Bedarf an eisenhaltigem Schrott (FE-Metalle) als auch der Bedarf an nicht 

eisenhaltigen Metallen (NE-Metalle) wird zunehmend aus Recyclingmaterial gedeckt. 

Die nahezu unbegrenzte und vollständige Wiederverwertbarkeit macht NE-Metalle dabei 

zu einem wichtigen Sekundärrohstoff.

Wir handeln mit sämtlichen NE-Metallen – von A wie Aluminium bis Z wie Zink. Hierbei 

kaufen wir das Metall im Handel oder entsorgen es bei Produktionsbetrieben, Abbrüchen 

und Haushalten. Das sortierte und gegebenenfalls aufbereitete Material liefern wir an 

Werke und Abnehmer in ganz Europa.

Privat- und Gewerbekunden können ihre Kleinmengen an Metall in unserem übersicht-

lich gestalteten Kleinanlieferbereich abgeben. Die Materialannahme erfolgt schnell und 

fachmännisch – Ihr Material wird analysiert, sortiert, separat verwogen und Ihnen zu 

tagesaktuellen Preisen vergütet.

Zur Abholung des Metalls bei unseren Kunden steht Ihnen mit unserem Speditionsunter-

nehmen, der Kohl Logistic, eine leistungsstarke LKW-Flotte zur Verfügung. Bei der Weitergabe 

des Materials an unsere Abnehmer sind wir durch unsere hauseigene Logistik und unseren 

direkten Anschluss an den Mittellandkanal ebenfalls in der Lage, auch große Mengen flexibel 

in kurzer Zeit zu bewegen.

Zum Erreichen einer höchstmöglichen Materialqualität ist die Sortenreinheit unsere oberste 

Priorität. Das Eingangsmaterial wird stets sorgfältig kontrolliert und mit dem Know-how 

unserer Mitarbeiter und der Unterstützung modernster Analysegeräte sauber getrennt. Durch 

unsere modernen Aufbereitungsanlagen ist es uns möglich, das Material entsprechend der 

Bedürfnisse unserer Abnehmer aufzubereiten.

METALLHANDEL
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Entsorgung bedeutet für uns mehr als Abfallbeseitigung. Wir wollen 

durch die Entsorgung und Aufbereitung von Abfällen einen Beitrag 

zum Umweltschutz leisten und Ressourcen schonen. Und nicht 

zuletzt wollen wir die Abfallentsorgung für Sie so wirtschaftlich wie 

möglich gestalten.

Wir entsorgen ...

    · Gewerbeabfälle · Papier / Pappe

    · Baustellenabfälle · Folie

    · Bauschutt / Boden · Kunststoffe

    · Holz · Grünabfälle

    · Altreifen / Gummi · und vieles mehr

UMWELTBEWUSST, RESSOURCENSCHONEND UND WIRTSCHAFTLICH.

Unseren Kunden aus den Bereichen Industrie, Handel und Gewerbe 

bieten wir individuelle Entsorgungskonzepte, und auch bei Haus-

halten, Baustellen und Abbrüchen sind wir täglich im Einsatz, stellen 

einzelne Container auf oder übernehmen sämtliche Entsorgungs-

aufgaben. 

Um Abfälle optimal verwerten oder sogar als Sekundärrohstoffe 

einsetzen zu können, bedarf es einer sortenreinen Abfallsortierung. 

Verschiedene Materialien werden entweder bereits vom Kunden 

oder bei uns durch geschulte Mitarbeiter getrennt. Darüber hinaus 

ist es uns mit Hilfe unserer modernen Aufbereitungsanlagen 

möglich, aus Abfällen echte Wertstoffe zu machen. 

ENTSORGUNG

So werden beispielsweise Holzabfälle vorgebrochen, Papier und  

Folien gepresst und Altreifen der Schredderanlage zugeführt. Mit den 

verschiedenen Abfallsorten handeln wir oder beliefern Werke, die 

die Materialien als Sekundärrohstoffe in der Produktion einsetzen.

Wir entwickeln eine auf Ihr Unternehmen maßgeschneiderte komplette 

Entsorgungslösung, die alle logistischen Dienstleistungen umfasst. 

Dabei kümmern wir uns auch um Abfälle, die nicht in unser Leistungs-

spektrum fallen, wie z. B. Sondermüll. Das bedeutet für Sie eine un-

komplizierte und flexible Entsorgung sämtlicher Abfälle aus einer Hand. 

Zur Ausarbeitung Ihres individuellen Entsorgungskonzepts bieten wir 

Ihnen bereits im Vorfeld eine eingehende Abfallberatung vor Ort an.

Als Komplettanbieter übernehmen wir 
sämtliche Entsorgungsaufgaben.
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40 Fahrzeuge und ein großer Vorrat an 
Behältern stehen auf Abruf für Sie bereit.

CONTAINERDIENST 

EINFACH BEWEGLICHER.

Ein guter Containerdienst beinhaltet weit mehr als das Aufstellen  

und Abholen von Behältern. Wir beraten Sie bereits im Vorfeld, welche 

Containerarten und welche Behältervolumen zu Ihrer Entsorgungsauf-

gabe passen. Ob das Aufstellen eines einzelnen Bauschuttcontainers 

oder die Entwicklung eines komplexen Entsorgungskonzepts – wir 

finden stets eine für Sie optimale und wirtschaftliche Lösung.

Ganz egal, um welche Abfälle und Entsorgungsaufgaben es sich 

handelt – wir haben für jeden Bedarf die passenden Behälter.  

Wir können auf einen großen Vorrat von etwa 4.000 Containern 

zurückgreifen, die in den Größen von 0,8 bis 36 Kubikmeter für Sie 

bereitstehen. Dabei bieten wir Ihnen jede Art von Abroll- und 

Absetzcontainer an – offene Container, Deckelcontainer (auch 

abschließbar), Presscontainer und viele mehr. Unsere Behälter sind 

UVV-geprüft und für unsere effiziente EDV-gestützte Behälterlogistik 

mit einem Transponder versehen.  

 

Mit unserem hauseigenen Speditionsunternehmen Kohl Logistic steht 

uns eine stets einsatzbereite Fahrzeugflotte zur Verfügung, um Ihren 

Container aufzustellen, abzuholen oder zu tauschen. Wir vereinbaren 

mit Ihnen einen festen Übernahmeturnus oder arbeiten auf Abruf – 

schnell und flexibel.

Sie erreichen unsere Auftragsannahme während unserer Öffnungs-

zeiten, wobei wir Sie jederzeit gerne beraten, um Ihnen ein optimales 

und wirtschaftliches Entsorgungskonzept anbieten zu können. Unsere 

registrierten Geschäftskunden können darüber hinaus unsere Online-

Containerbestellung nutzen, die eine unkomplizierte und zeitsparende 

Kommunikation ermöglicht.

Unsere Kunden wünschen einen kompetenten, flexiblen und 

zuverlässigen Partner, wenn es um die Erfüllung ihrer Logistik-

aufgaben geht.

Um Ihnen eine größtmögliche Flexibilität, kurze Reaktionszeiten  

und Unabhängigkeit von Speditionen zu garantieren, haben wir ein 

Logistikunternehmen gegründet – die Kohl Logistic. Damit können  

wir Ihnen maßgeschneiderte Entsorgungs- und Logistikkonzepte 

anbieten – als Komplettlösung aus einer Hand.

Unsere hauseigene LKW-Flotte umfasst derzeit 40 Fahrzeuge, die  

alle auf dem neuesten Stand der Technik und Sicherheit sind.  

Ein optimales Fuhrparkmanagement unserer Absetzkipper, Abroll-

kipper, Planzüge, Walking-Floors und Sattelkipper sorgt dafür, dass  

wir immer zur Stelle sind, wenn Sie uns brauchen.  

Neben unserem leistungsfähigen Fuhrpark können wir auf einen 

großen Vorrat an Behältern zurückgreifen, die in jeder benötigten Art 

und Größe bereitstehen. Somit können wir Ihnen einen flexiblen 

Komplettservice anbieten, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Die Kohl Logistic ist nicht nur interner Dienstleister der Kohl Recycling, 

sondern bietet auch eigenständige, umfassende Logistikleistungen an.

So werden neben den internen Aufträgen auch Fremdaufträge und 

damit sämtliche Speditionsaufgaben übernommen. Dabei ist die Kohl 

Logistic ein leistungsfähiger und kompetenter Logistikpartner – zuver-

lässig, flexibel und unabhängig. Auf Basis eines optimalen Fuhrpark-

managements realisieren wir hierbei stets effiziente Logistikkonzepte. 

Durch eine maximale Transportauslastung werden somit Leerfrachten 

reduziert und Ressourcen geschont, was letztlich einen Beitrag zum 

Umweltschutz bedeutet.

LOGISTIK

WIR SIND DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN.
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Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte 
Entsorgungslösungen aus einer Hand.

Wir sind Allrounder in Sachen Entsorgung und Recycling und bieten 

Ihnen eine Entsorgungslösung, die genau auf die Bedürfnisse Ihres 

Betriebes zugeschnitten ist. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung 

können wir Sie dazu fundiert in allen technischen und rechtlichen 

Fragen beraten. Ziel ist hierbei die Entwicklung eines passgenauen 

Entsorgungskonzepts, das Ihr unternehmensinternes Abfall- und 

Entsorgungsmanagement optimiert. So können Sie nicht nur Kosten 

reduzieren, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz 

leisten.

Ob großes Industrieunternehmen oder kleiner Gewerbebetrieb,  

ganz egal, um welche Branche es sich handelt oder welche Abfälle 

anfallen – Kohl Recycling ist der richtige Ansprechpartner für Ihre 

komplette Entsorgungslösung aus einer Hand. Wir kümmern uns 

auch um Abfälle, die nicht in unser Leistungsspektrum fallen, 

wie z. B. Sondermüll. Dabei arbeiten wir mit ausgesuchten Sub-

unternehmern, die sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

auszeichnen.

Als eines der größten inhabergeführten Unternehmen der Branche 

ist es uns möglich, besonders flexibel und kurzfristig auf Ihre Wünsche 

einzugehen. Kurze Entscheidungswege und eine klare Kompetenz-

verteilung bedeuten für Sie eine reibungslose Kommunikation mit 

nur einem Ansprechpartner, der Sie fachkundig und individuell berät. 

Neben unseren Entsorgungsexperten bedarf es jedoch auch einer 

leistungsfähigen Betriebsausstattung. Durch unser Logistikunter-

nehmen Kohl Logistic und unseren großen Containervorrat sind wir 

unabhängig und flexibel in der Lage, attraktive Komplettsysteme 

anzubieten.

MASSGESCHNEIDERTE ENTSORGUNGSKONZEPTE.

FULLSERVICE
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Unser Anspruch ist hoch, denn wir wollen, dass unsere Kunden  

überdurchschnittlich zufrieden mit uns sind. Daher bieten wir 

Ihnen ein Höchstmaß an Qualität zu fairen Preisen an – und das 

bei absoluter Zuverlässigkeit und Termintreue. Darüber hinaus 

sind wir aufgrund unserer Unabhängigkeit und Flexibilität in der 

Lage, schnell auf geänderte Anforderungen zu reagieren.

Dieses Qualitätsverständnis spiegelt sich auch in unserer hohen 

Materialqualität wider. Durch eine saubere Sortierung und Aufbe-

reitung der Materialien entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden 

erreichen wir eine maximale Sortenreinheit. Weiterhin arbeiten wir 

stets mit modernsten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten. Unsere 

qualifizierten und motivierten Mitarbeiter werden fortwährend 

geschult und arbeiten nach definierten Qualitätsstandards, die 

systematisch überprüft werden.

Durch regelmäßigen Kundendialog optimieren wir kontinuierlich alle 

betrieblichen Abläufe. Qualitätssicherung und Prozessoptimierung 

haben für uns höchste Priorität, um eine bestmögliche Kundenzu-

friedenheit zu erreichen. So haben wir bereits im Jahre 1998 ein um-

fassendes Qualitätsmanagementsystem eingeführt und nach DIN EN 

ISO 9001 zertifizieren lassen. Des Weiteren sind wir seit 1998 zertifi-

zierter Entsorgungsfachbetrieb einschließlich Altautoentsorgung.

Der Markt wandelt sich ständig – und die kontinuierlichen Änderungen 

oder Ergänzungen bestehender Gesetze und Verordnungen stellen 

gerade Recyclingunternehmen vor immer neue Herausforderungen. 

Oberste Prämisse ist hierbei das umweltverträgliche und verantwor-

tungsbewusste Handeln. Ihrer Hauptaufgabe entsprechend liefern 

Recyclingbetriebe einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, indem 

sie Sekundärrohstoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückführen und 

damit Ressourcen schonen.

Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und haben den Anspruch, 

unseren Kunden Lösungen anzubieten, die sowohl wirtschaftlich als 

auch absolut umweltverträglich sind. Dabei denken wir vorausschau-

end und bleiben in unserem Handeln flexibel. Als zertifizierter 

Entsorgungsfachbetrieb arbeiten wir nicht nur exakt nach den jeweils 

aktuellen Gesetzen und Verordnungen, sondern übertreffen sogar alle 

derzeitigen Bestimmungen.

WIR SIND ERST ZUFRIEDEN, WENN SIE ZUFRIEDEN SIND.

QUALITÄT

VERANTWORTLICH HANDELN.

UMWELT

Überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität.

Vorbeugender Umweltschutz bedeutet für uns eine lohnende 

Investition in die Zukunft. Unsere Fahrzeuge, Maschinen und Geräte 

entsprechen aktuellen Umweltanforderungen oder gehen darüber 

hinaus. Auch unsere Materiallagerfläche übertrifft modernste 

Standards und Umweltansprüche, sodass der Gewässer- und 

Bodenschutz jederzeit gewährleistet ist. Dazu verfügen wir nicht nur 

über fortschrittliche Ölabscheider, sondern haben zusätzlich im Jahre 

2007 eine neue Wasseraufbereitungsanlage (Emulsionsspaltanlage) 

installiert. Der Materialeingang erfolgt ebenfalls permanent unter 

Berücksichtigung von Sicherheits- und Umweltaspekten, wobei 

alle eingehenden Materialien stets einer Radioaktivitätskontrolle 

unterzogen werden.



Kohl Recycling GmbH 

Am Flugplatz 26
49565 Bramsche

Fon  +49 (0) 54 61 93 36 - 0
Fax +49 (0) 54 61 93 36 - 30

info@kohl-recycling.de
www.kohl-recycling.de
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