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Ein geschlossenes System
Für ihre zufriedenheit
unsere ganze kompetenz
für Sie!
ESE hat als einer der ersten Hersteller die Bedeutung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit
dem Aufbau, der Pflege und des
Recyclings eines Behälterbestandes erkannt und zu einem wesentlichen Unternehmensziel gemacht.
Insbesondere bei großen Umstrukturierungen vor dem Hintergrund
differenzierter Stoffströme besitzt
ESE eine hervorragende Expertise
und stellt dieses Know-how den
Kunden zur Verfügung. ESE unterstützt aktiv öffentliche wie private
Entsorgungsdienstleister beispielsweise bei den strategischen,
wirtschaftlichen, organisatorischen
und logistischen Herausforderungen beim Behältertausch oder der
Erstinstallation.
Jüngstes Beispiel hierfür ist das
bislang europaweit größte ServiceProjekt. 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 Identifikationssystems, die Einsammlung und das
Recycling der 350.000 Altbehälter
vor Ort. Die durchdachte Organisation und die bürgerfreundliche
Realisation in diesem einzigartigen
Projekt mit verschieden Vertragspartnern belegen die ServiceKompetenz von ESE.

Container Management

Verteilung von Behältern

ESE ist auch im Bereich des Behälter-Managements Marktführer.
Diese Marktposition ist Bestätigung
unserer Konzepte und Technologien, aber auch gleichzeitig stetige
Herausforderung, mit Innovationen
weiterhin Spitzenleistungen für die
Kunden zu erbringen.

Die Verteilung und Zuordnung von
Behältern an die Anschlussnehmer
unterscheidet sich heutzutage wesentlich von Verteilungen in der Vergangenheit. ESE setzt dazu modernste, webbasierte IT-Technologie
ein. Damit schaffen wir höchste
Transparenz und Verfügbarkeit der
aktuellen Verteildaten.

Wir arbeiten ausschließlich mit
technisch führenden Marktanbietern bei Identifikationssystemen
zusammen. Auf Basis Ihrer Anforderungen und unserer Erfahrung
ermitteln wir herstellerunabhängig
sowie unter Berücksichtigung von
Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und
Zukunftssicherheit das ideale System zur Identifikation der Behälter.
Wir unterstützen Sie bei der Einführung bis hin zum laufenden Betrieb.

Ergänzt wird unsere Behälterverwaltungssoftware durch neueste
Handlesegeräte. Sie ermöglichen
neben der Erfassung von Barcode
und Ident-Nummern auch die Erfassung der Geo-Koordinaten der
Behälterstandorte. Dieser Mehrwert
steigert deutlich die Zufriedenheit
der Anschlussnehmer, da sichergestellt wird, dass alle aufgestellten
Behälter von Beginn an bei dem
Leerungstermin aufgefunden
werden.

Einsammeln und
Verwerten
ESE hat bereits frühzeitig das
Nachhaltigkeitsprinzip eingeführt
und hochwertige Recyclingware
aus Altbehältern als Rohstoff für
die Behälterherstellung eingesetzt. Mittlerweile haben wir über
vier Millionen Altbehälter eingesammelt 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 Leistungsspektrum der Behälterrückholung
gehören die Planung, die Bürgerinformation und die Organisation
einer reibungslosen und effizienten
Durchführung. Dabei können auch
unsere mobilen Recycling-Einheiten
zum Einsatz kommen, die die Altbehälter direkt vor Ort umweltfreundlich zu Granulat verarbeiten.

Unsere Argumente für
ihre Nachhaltigkeit
-	Ihre alten Container werden vorort
zu Granulat zermahlen.
-	Weniger CO2-Ausstoß durch die
Verarbeitung vor Ort
- Sie erhalten neue nachhaltig entwickelte Container, die wiederum
komplett recycelbar sind
-	Geringere Kosten für die Containerwartung
-	Der Austausch Ihrer Container
amortisiert sich schnell
-	Gut für das nachhaltige Image
	Ihrer Kommune und ein Beitrag
zur Erhaltung der natürlichen
	Ressourcen.

Behälterregistrierung
Nach wie vor gibt es viele Gebiete,
die mangels Barcode-/ Identifikationssystem 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 leerungsgerechte Maßnahmen schaffen.

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
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NACHHALTIGKEIT AB WERK
ESE handelt verantwortungsbewusst und schont natürliche
Ressourcen. Bei der Neuproduktion von Kunststoffbehältern setzen wir auf
CO2-Reduzierung und Energieeinsparung. Ermöglicht wird
dies auch durch den Einsatz
von Sekundärrohstoffen,
deren Rezepturen auf jahrzehntelanger Erfahrung und

Entwicklung basieren.
Die Robustheit steht im Vordergrund: modularen Aufbau und
Materialoptimierung betrachten
wir als Qualitätsmerkmal. Durch
eine optimale Konstruktion,
basierend auf Computersimulation und Systemerfahrung, entstehen nachhaltige Produkte. Die
Austauschbarkeit von Einzelteilen und eine wartungsfreund-

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.

