GEFAHRGUT
DOLAV® - Palettenboxen sind
ideal für die Lagerung und
den Transport gefährlicher
Güter einschließlich schwach
ra d i o a k t i ve r A b f ä l l e a u s
Kernkraftwerken. Sie verfügen
über eine erweiterte UN Zertifizierung, eignen sich
f ü r d i e m e i s te n S ä u re n ,
andere Chemikalien,
Farben und Lacke und sind
kundenspezifisch in vielen
Größen mit dem gewünschten
Zubehör erhältlich.
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Dank unserer umfangreichen Erfahrungen und der Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen
anzubieten, können wir unseren Kunden genau das anbieten, was sie benötigen.
Unsere professionellen Palettenboxen sind für Schwerlastanwendungen geeignet,
ver fügen über UN - Zertifizierungen für den Transport gefährlicher Güter sowie
über Zubehör teile wie Räder, Deckel (auch mit Verschluss-System) und allem,
was für die Sicherheit und eine bessere Zukunft unseres Planeten erforderlich ist.
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gibt dem Abfall eine zweite Chance
PAPIER

LEBENSMITTELABFÄLLE
Für die Sammlung von qualitativem
Altpapier werden robuste Behälter
benötigt, die sicher mechanisch
entleert werden können und die beim
Verbleib auf dem Gelände des Kunden
keinen Schaden nehmen. DOLAV®
bietet diese Behälter mit zusätzlicher
Verstärkung und integrierten Kufen
an, um Stoßeinwirkungen besser
abfangen zu können.

ELEKTRO- UND ELEKTRONIKSCHROTT

Lebensmittelabfälle,
die aus Supermärkten,
Lebensmittelindustrieanlagen,
der Hotellerie und privaten
Haushalten gesammelt und zu
einer Biogasanlage gebracht
we rd e n , s te l l e n e i n e gro ß e
Energiequelle dar. Immer mehr
DOLAV® - Boxen werden in dieser
Branche eingesetzt, da deren
widerstandsfähiges hygienisches
Design einen jahrelangen Einsatz
im täglichen Gebrauch ermöglicht.

BLEISÄURE- UND LITHIUM-IONEN-BATTERIEN
D i e D O L AV ® - AC E B ox m i t
drei integrier ten Kufen und
einer Aufnahmefähigkeit von
900 kg Blausäurebatterien ist
geradezu prädestiniert für den
Hochleistungseinsatz in der
Schrott- und Metallindustrie.
Dadurch, dass die DOLAV® - Boxen
die ADR - Normen erfüllen und über
die nötigen UN -Zertifizierungen
im Umgang mit gefährlichen
Gütern verfügen, wird DOLAV® als
Lieferant dieser Behälter zu einem
verlässlichen Partner.

Für die Sammlung von
Elektronikschrott werden zunehmend
verschließbare Behälter benötigt,
oftmals extra lang für die Sammlung
von Leuchtstoffröhren. DOLAV® bietet
hier ein breites Spektrum an Größen
und speziellen Anforderungen an.

Verpackungsrecycling
Bei der Zusammenarbeit mit dem
bekanntesten Hersteller von Frühstückscerealien geht die Rechnung
voll auf.
Innerhalb von einem Jahr steigerte
Kellogg’s das Verpackungsrecycling
von 45 auf nahezu 80 Prozent.
Der Gesamtabfall wurde um ein Viertel reduziert.
Finanzielle Vorteile ergeben sich aus
den geringeren Abfallmengen, die auf
der Deponie entsorgt werden müssen.

P.E.T.-FLASCHEN
Für die Entsorgung von P.E.T.F l a s c h e n b i e t e t D O L AV ®
Palettenboxen in drei verschiedenen
Höhen an, je nachdem, welcher
Typ von Rücknahmeautomat in
den jeweiligen Supermärkten
und Einzelhandelsgeschäften
installiert ist. Diese Boxen eignen
sich allerdings auch für zahlreiche
andere Anwendungen.

