
Container management und SerViCe

Container management

einSammeln & Verwerten

regiStrierung

identifikationSSyStem

SerViCekompetenz

organiSation

BürgerfreundliCh Verwaltung



SerViCe und Container management

unSere ganze kompetenz 
für Sie!
eSe hat als einer der ersten her-
steller die Bedeutung von dienst-
leistungen im zusammenhang mit 
dem Aufbau, der Pflege und des 
recyclings eines Behälterbestan-
des erkannt und zu einem wesentli-
chen unternehmensziel gemacht.  

insbesondere bei großen umstruk-
turierungen vor dem hintergrund 
differenzierter Stoffströme besitzt 
eSe eine hervorragende expertise 
und stellt dieses know-how den 
kunden zur Verfügung. eSe unter-
stützt aktiv öffentliche wie private 
entsorgungsdienstleister bei-
spielsweise bei den strategischen, 
wirtschaftlichen, organisatorischen 
und logistischen herausforderun-
gen beim Behältertausch oder der 
erstinstallation.
Jüngstes Beispiel hierfür ist das 
bislang europaweit größte Service-
projekt. hier führte eSe innerhalb 
von 4 monaten bei über 350.000 
Behältern die erstverteilung neuer 
Behälter verschiedener hersteller 
durch. hinzu kamen zeitgleich die 
Einführung eines Identifikations-
systems, die einsammlung und das 
recycling der 350.000 altbehälter 
vor ort. die durchdachte organi-
sation und die bürgerfreundliche 
realisation in diesem einzigartigen 
projekt mit verschieden Vertrags-
partnern belegen die Service-
kompetenz von eSe.

für ihre zufriedenheit

ein geSChloSSeneS SyStem

Verteilung Von Behältern

die Verteilung und zuordnung von 
Behältern an die anschlussnehmer 
unterscheidet sich heutzutage wes-
entlich von Verteilungen in der Ver-
gangenheit. eSe setzt dazu mod-
ernste, webbasierte it-technologie 
ein. damit schaffen wir höchste 
transparenz und Verfügbarkeit der 
aktuellen Verteildaten.

ergänzt wird unsere Behälterver-
waltungssoftware durch neueste 
handlesegeräte. Sie ermöglichen 
neben der erfassung von Barcode 
und ident-nummern auch die er-
fassung der geo-koordinaten der 
Behälterstandorte. dieser mehrwert 
steigert deutlich die zufriedenheit 
der anschlussnehmer, da sicherg-
estellt wird, dass alle aufgestellten 
Behälter von Beginn an bei dem 
leerungstermin aufgefunden 
werden.

Container management

eSe ist auch im Bereich des Be-
hälter-managements marktführer. 
diese marktposition ist Bestätigung 
unserer konzepte und technolo-
gien, aber auch gleichzeitig stetige 
herausforderung, mit innovationen 
weiterhin Spitzenleistungen für die 
kunden zu erbringen.

wir arbeiten ausschließlich mit 
technisch führenden marktan-
bietern bei Identifikationssystemen 
zusammen. auf Basis ihrer an-
forderungen und unserer erfahrung 
ermitteln wir herstellerunabhängig 
sowie unter Berücksichtigung von 
wirtschaftlichkeit, flexibilität und 
zukunftssicherheit das ideale Sys-
tem zur Identifikation der Behälter. 
wir unterstützen Sie bei der einfüh-
rung bis hin zum laufenden Betrieb.



ein geSChloSSeneS SyStem

einSammeln und 
Verwerten
eSe hat bereits frühzeitig das 
nachhaltigkeitsprinzip eingeführt 
und hochwertige recyclingware 
aus altbehältern als rohstoff für 
die Behälterherstellung einge-
setzt. mittlerweile haben wir über 
vier millionen altbehälter einge-
sammelt und wieder verwertetet. 
damit erfüllen wir bereits heute die 
ziele der zukünftigen europäischen 
abfall-rahmen-richtlinie. durch 
diesen Vorsprung haben wir uns 
zum marktführenden anbieter von 
organisierten einsammelprojekten 
entwickelt. zu unserem leistungs-
spektrum der Behälterrückholung 
gehören die planung, die Bürger-
information und die organisation 
einer reibungslosen und effizienten 
durchführung. dabei können auch 
unsere mobilen recycling-einheiten 
zum einsatz kommen, die die altbe-
hälter direkt vor ort umweltfreund-
lich zu granulat verarbeiten.

BehälterregiStrierung

nach wie vor gibt es viele gebiete,  
die mangels Barcode-/ identifika-
tionssystem keine gewähr dafür 
bieten, dass nur gebührenrechtlich 
erfasste Behälter geleert und auch 
abgerechnet werden.

für diese Bereiche bieten wir ihnen 
maßgeschneiderte modelle an, die 
ihnen die grundlage für leerungs-
gerechte maßnahmen schaffen.

unSere argumente für 
ihre naChhaltigkeit
- ihre alten Container werden vorort 
 zu granulat zermahlen.
- weniger Co

2
-ausstoß durch die

 Verarbeitung vor ort
- Sie erhalten neue nachhaltig ent-
 wickelte Container, die wiederum
 komplett recycelbar sind
- geringere kosten für die Con-
 tainerwartung
- der austausch ihrer Container 
 amortisiert sich schnell
- gut für das nachhaltige image
 ihrer kommune und ein Beitrag
 zur erhaltung der natürlichen 
 ressourcen. 



Hier finden Sie uns:

eSe gmbh  
friedrich-Bückling-Straße 8 · 16816 neuruppin
telefon 03391 516-501 bis 505 · info-ws-de@ese.com · www.ese.com

eSe handelt verantwortungs-             
bewusst und schont natürliche 
ressourcen. Bei der neu-
produktion von kunststoff-
behältern setzen wir auf 
Co

2
-reduzierung und ener-

gieeinsparung. ermöglicht wird 
dies auch durch den einsatz 
von Sekundärrohstoffen, 
deren rezepturen auf jahr-
zehntelanger erfahrung und 

liche konstruktion machen 
unsere produkte langlebig. 
kundennahe produktion durch 
fünf europäische werke und 
umsetzung einer optimierten 
Supply-Chain-Strategie sorgen 
für kraftstoffeinsparung beim
transport und erhöhte 
Effizienz.

entwicklung basieren. 
die robustheit steht im Vorder-
grund: modularen Aufbau und 
materialoptimierung betrachten 
wir als Qualitätsmerkmal. durch 
eine optimale konstruktion, 
basierend auf Computersimulati-
on und Systemerfahrung, entste-
hen nachhaltige produkte. die 
austauschbarkeit von einzeltei-
len und eine wartungsfreund-

naChhaltigkeit aB werk
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produktion

energy SaVing + material optimiSation + Co
2
 reduCtion 

= priCe and planning Certainty

energieeinSparung + materialoptimierung + Co
2
 reduktion

= preiS- und planungSSiCherheit


