
Baustellenentsorgungsservice – Saubermacher

Sie bauen, sanieren oder renovieren gerade? Ihr 
Projekt schreitet erfolgreich voran, doch Aushub-
material, Ziegel, Mauerwerk und Kunststoffverpa-
ckungen türmen sich auf? Ihre Zulieferer beklagen 
den „Freiflächennotstand“ und Anrainer beschwe-
ren sich ob der wachsenden Müllberge? Abhilfe 
verschafft hier das Rundum-Baustellenentsor-
gungsservice von Saubermacher. Als langjährig 
erfahrener Komplettanbieter entwickeln wir die für 
Sie beste Lösung und kümmern uns verlässlich um 
die rasche und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer 
Baustellenabfälle.

Maßgeschneidertes Entsorgungspaket und 
individueller Service
Anzahl, Sortenreinheit und Mengenaufkommen 
der unterschiedlichen Abfallarten, Platzgegeben-
heiten für Behältnisse und Fahrzeuge sowie der 
Bauplan bzw. der tatsächliche Baufortschritt sind 
zentrale Faktoren für eine optimale Entsorgungslö-
sung. Nach einer umfassenden Bedarfserhebung 
erstellt Saubermacher ein individuell auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmtes Entsorgungskonzept mit 
der richtigen Behälteranzahl, den passenden Be-
hältergrößen, dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Mehr unter: www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800 5000

Mehr Sicherheit und  
zufriedene Nachbarn.  
Mit dem Saubermacher  
Rundum-Baustellen-
entsorgungsservice!

Nachhaltige 
Entsorgung

„Mit einer umfassenden  
Bedarfserhebung erstellt 

Saubermacher ein individuell auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmtes  

Entsorgungskonzept mit der  
richtigen Behälteranzahl, den  

passenden Behältergrößen sowie 
dem gesetzlich vorgeschriebenen  
Baustellen-WC inkl. Entleerung.“

Baustellen-WC inkl. Entleerung, uvm. Während 
der gesamten Bauphase steht Ihnen ein zentraler 
Ansprechpartner zur Verfügung. Für eine rasche, 
umweltgerechte und vor allem flexible Entsorgung 
Ihrer Baustellenabfälle ist jedenfalls gesorgt. Darü-
ber hinaus bieten wir eine komplette Reinigung des 
Baustellengeländes und der umliegenden Straßen 
an. Das sorgt für mehr Sicherheit und schafft zu-
friedene Nachbarn.



Saubermacher – Baustellenentsorgungsservice

INFO
Leistungen im Überblick:
+ Entsorgung sämtlicher auf einer Baustelle  

anfallenden Abfallarten

+ Bereitstellung passender Behältnisse und mobiler 
WC-Anlagen

+ Durchführung von Demontagen

+ Bereitstellung von Profis für Entrümpelungen

+ Wartung und Reinigung von Kanalanlagen

+ Endreinigung der Baustelle

+ Reinigung der Straßen

Ihre Vorteile auf einen Blick:
+ Minimierung Ihrer Baustellenkosten durch fachge-

rechte Beratung und maßgeschneiderte Entsor-
gungslösung

+ Entlastung durch einen Ansprechpartner für die 
gesamte Abwicklung

+ flexible Abholzeiten für Behälter und Container

+ Minimierung des Unfallrisikos durch eine saubere 
und gesicherte Baustelle

+ Umweltschonung durch sinnvolles Recycling

Mehr unter: www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800 5000

Günstige Entsorgung durch  
sinnvolles Recycling
Ziegel und Aushubmaterial finden beispielsweise 
ihren Wiedereinsatz im Straßenbau. Betonabbrü-
che werden als Tragschichten im Straßenbau oder 
als Unterbau von Hallenböden verwendet. Kunst-
stoffabfälle werden zu Granulaten, Kunststoffroh-
ren oder Formstücken verarbeitet. Altmetalle wie-
derum können als Rohstoff zur Metallherstellung 
ihre „Wiedergeburt erleben“. Die ordnungsgemäße 
Trennung von Baustellenabfällen bereits am An-
fallort ermöglicht ein sinnvolles Recycling. Das 
schützt die Umwelt, denn durch die Verwertung 
der Altstoffe werden wertvolle Rohstoffe geschont. 
Gerne führen wir für Sie Abfalltrenn-Schulungen 
durch. Denn sortenreine Abfälle erleichtern uns 
die Aufbereitung und reduzieren daher Ihre Entsor-
gungskosten!

>> Die ordnungsgemäße Trennung von Baustellenabfällen bereits 
am Anfallort ermöglicht ein sinnvolles Recycling. 


