Bitte aufatmen: Feinstaub-Filter von Remus für
Saubermacher-Flotte
Graz, 16. Dez. 2005. Das international tätige Entsorgungsunternehmen
SAUBERMACHER kehrt in Sachen Umwelt natürlich auch vor der eigenen Tür – so
wird derzeit der gesamte österreichische PKW-Fuhrpark mit leistungsstarken DieselPartikelfilter der Firma REMUS ausgerüstet. Plus: Neu angeschaffte LKWs erfüllen
bereits jetzt die extrem niedrigen EU-Abgasnormen für 2009!
Abfallentsorgung und Umweltschutz gehören zusammen. So ist es für die österreichweit
erfolgreiche SAUBERMACHER Dienstleistungs AG selbstverständlich, nicht nur bei
anderen sauber zu machen, sondern auch im eigenen Unternehmen stets auf maximale
Umweltverträglichkeit zu achten.
Ein wichtiger Ansatzpunkt dafür ist der große Fuhrpark: Österreichweit sind derzeit rund 45
Firmen-PKWs im Dienste der Saubermacher-Kunden unterwegs. Einige davon sind bereits
serienmäßig mit Partikelfilter ausgestattet – alle übrigen (mit Ausnahme der Fahrzeuge, die
2006 ohnehin ausgetauscht werden) erhalten jetzt ein „Upgrading“ mit leistungsstarken
Partikelfiltern der Firma REMUS.
Vorteil dieser rund 17.000 Euro teuren Investition: Der Ausstoß der besonders
gesundheitsschädlichen Feinstaub-Partikel wird um 90 % reduziert! Ein beachtlicher
Wert, der noch dazu ohne jeglichen Wartungsaufwand, Leistungsverlust oder Mehrverbrauch
an Treibstoff erzielt wird. Auch optisch macht sich der Remus-Filter unsichtbar – bis auf eine
spezielle Plakette, die außen auf der Windschutzscheibe angebracht wird.
Innovative Technik für die Richtlinien von morgen
Noch umfangreicher als der PKW-Fuhrpark ist die SAUBERMACHER-LKW-Flotte: Derzeit
sind täglich über 250 „Brummis“ des Entsorgungsunternehmens auf Österreichs Straßen
unterwegs.
Diese wurden teilweise mit Partikeloxidationskatalysatoren (POK) der Pankl Emission
Control Systems GmbH ausgestattet oder entsprechen ohnehin bereits dem derzeit geltenden
Emissionsstandard Euro 4. Am Standort Mödling wird derzeit auch der Einsatz von ErdgasLKWs getestet.
Für Neuanschaffungen gilt hingegen: Nur das Beste ist für die Umwelt gut genug!
Beim Ankauf eines LKWs für den Unternehmensbereich „Outsourcing“ fiel die Entscheidung
auf ein Fahrzeug, das bereits mit dem innovativen Mercedes-BLUETEC® fährt. Dieses
System senkt Partikelausstoß und Stickoxyde auf den extrem niedrigen Abgaswert
„Euro 5“, der erst ab 2009 in Kraft tritt!
Für 2006 ist der Ankauf von zwei weiteren LKWs mit dieser Technologie für den
Saubermacher-Standort Wien geplant.

