Orwak & Avermann – Abfallpressen
exklusiv bei Interseroh Austria
Orwak aus Schweden ist bereits seit 1971 ein führender
Anbieter von Lösungen zur Verdichtung fester Abfallstoffe noch an der Anfallstelle und kann somit mit
mehr als 45 Jahren Erfahrung in diesem Fachbereich
punkten. Orwak bietet ein umfangreiches Sortiment
von Ballenpressen, um die Entsorgung effizienter
und profitabler zu betreiben. Interseroh Austria ist
seit 2017 exklusiver Vertreiber dieser Hightech-Pressanlagen in Österreich inklusive der dazugehörigen
Serviceleistungen. Wir bieten Kunden eine umfassende
Palette von Produkten an, die den hohen Anforderungen
der Abfallverarbeitung in einer Vielzahl von Märkten
gerecht werden.
Von Restaurants und Einzelhandel bis hin zu Hotels,
Logistikzentralen und Industrieanlagen – die geräuscharmen und hochmodernen Orwak-Systeme wurden
entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, sei es
hinter den Kulissen oder vor den Augen Ihrer Kunden.
Orwak bietet dabei Lösungen für die effektive Verdichtung von vielen verschiedenen Materialien. Dank
dem hohen Verdichtungsgrad werden große Mengen
an Wertstoffen schnell in kompakte Ballen verpresst –
zum Beispiel Kartonagen, Papier, Folien, Alu-Dosen
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oder auch Restmüll. Bei uns finden Sie die richtige
Größe, Bauform, Kapazität und Funktionalität auch
für Ihr Unternehmen.

Kennen Sie TOM? Den smarten
Abfallbehälter mit Köpfchen?
Ein besonders cleverer Bursche aus dem Hause Orwak
ist dabei TOM, der neue SmartBin der schwedischen
Verdichtungsprofis. TOM ist ein intelligenter Abfallbehälter, der Sie und Ihre Kunden kommen sieht und
Ihnen dank Sensor automatisch und kontaktlos die
Einfüllklappe öffnet. Doch TOM hat noch viel mehr
drauf! Er ist ein Abfallbehälter mit Köpfchen. Er fasst
bis zu sieben Mal mehr Abfall als herkömmliche Behälter
und kann außerdem Bescheid geben, wenn er voll ist.
Und selbst wenn mal nichts los ist, nutzt TOM die Zeit
sinnvoll, indem er die Abfälle selbstständig verdichtet.
Dazu kann er optisch ganz nach Ihren Wünschen
gestaltet werden.
Neben Orwak-Ballenpressen bieten wir unseren Kunden
aber auch mobile Avermann-Presscontainer an. Überall
dort, wo große Mengen an Abfällen oder wiederverwertbaren Rohstoffen anfallen, können diese mobilen
Presscontainer zum Einsatz kommen. Für viele
Branchen, wie z.B. die Lebensmittelindustrie, die Textilverarbeitung, die Kunststoffindustrie oder Druckereien,
wurden bereits spezielle Lösungen entwickelt. Wir haben die Verdichtungslösung, die Sie suchen!
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Interseroh Austria –
alles aus einer Hand
Ihr Sammelsystem – ein Ansprechpartner von der
Entpflichtung bis zur Standortentsorgung. Von der
Ballenpresse bis zum schlauen Abfallbehälter TOM.
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Interseroh – seit 1997 Ihr verlässlicher
Partner für Österreich und ganz Europa
Als innovativstes Sammelsystem Österreichs bietet Interseroh Austria
Lösungen aus einer Hand bei der Lizenzierung von Verpackungen,
Batterien und Elektroaltgeräten, sowie bei der Schließung der Wertstoffkreisläufe mit Recyclingkunststoffen – national und innerhalb Europas.
Weil Nachhaltigkeit und Umweltschutz für uns mehr sind, als nur Worte.
Bei der Verpackungsentpflichtung können unsere
Kunden wählen – „Best
Practice“- oder „Best
Service“-Paket.
Wir richten uns
ganz nach Ihren
individuellen
Bedürfnissen.

Interseroh Austria zählt zu den erfolgreichsten
Sammelsystemen Österreichs und bietet
„Zero Waste Solutions“ aus einer Hand.
Ein Ansprechpartner für alles und zwar sowohl
in Österreich, als auch in den EU-28-Ländern –
das vereinfacht die komplexen Vorgänge rund
um die gesetzlich für Inverkehrbringer vorgeschriebene Entpflichtung von Verpackungen,
Batterien und EAGs für unsere Partner und
erlaubt es unseren Kunden, sich ganz auf
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Über 32 Millionen Euro
für unsere Kunden gespart

Förderungen im Recyclingbereich sind oft eine
ziemlich komplizierte
Angelegenheit. Wir
von Interseroh Austria
stehen Ihnen auch
hier gerne beratend
zur Seite und helfen
Ihnen, bisher unbekannte
Förderungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Erfahrung und Know-how aus über 20 Jahren sind ein
gutes, aber sicher nicht das einzige Argument, das
für uns spricht. Interseroh Austria ist bereits seit
1997 einer der führenden Betreiber von Sammel- und
Verwertungssystemen in den Bereichen Verpackungen,
Batterien und Elektro-Altgeräte (EAG) in Österreich.
Weiters treten wir über „Recycling Solutions Interseroh“
(RSI) auch als Berater auf und offerieren nachhaltige
Entsorgungslösungen und deren individuelle Optimierung. Wir bieten unseren nationalen und internationalen Kunden intelligente Lösungen zur Schließung der
Wertstoffkreisläufe und heben dabei bisher unbekannte
ökonomische und ökologische Potentiale. Sperrmüllund Standortentsorgung, Daten- und Aktenvernichtungslösungen, die Erstellung innerbetrieblicher Entsorgungskonzepte sowie die Entsorgung von Ölen und Fetten
runden unseren RSI-Bereich ab.

Von den 2015 neu in den Haushaltsmarkt eingestiegenen Sammelsystemen ist Interseroh übrigens
das erfolgreichste. Davon profitieren in erster Linie
unsere Kunden: Allein im Jahr 2016 hat Interseroh
geholfen, bei der Lizenzierung von Haushaltsverpackungen rund 360.000 Euro einzusparen, von 1997 bis 2016
waren es in allen Bereichen sogar rund 32,5 Millionen.
Schließlich liegen uns nicht nur Nachhaltigkeit und Umweltschutz am Herzen, sondern auch die Kunden.
Diese können je nach Bedarf und individuellen Notwendigkeiten das „Best Service“- oder das „Best Practice“Paket nutzen. Beim „Best-Practice“-Paket übernimmt
der Kunde die Ermittlung der Massen, die Umsetzung
der Verpackungsverordnung und die Meldung der
Inverkehrsetzungsmengen selbst. Interseroh entpflichtet dann die Verpackungen, liefert Klimaschutzzertifikate
und sorgt für volle Rechtssicherheit. Und das zum
Top-Preis-Leistungsverhältnis.

Das Rundum-Sorglos-Paket von Interseroh
„Best Service“ ist hingegen ein Rundum-Sorglos-Paket.
Persönliche Beratung durch nur einen einzigen Ansprechpartner ist die Ausgangsbasis. Die in Verkehr gesetzten
Verpackungen werden genau analysiert, außerdem
unterstützen unsere Experten bei der Zuordnung zum

Interseroh schließt die Wertstoffkreisläufe vollständig, indem wir für ein zweites Leben für Kunststoffe sorgen.
Und das gilt gemeinhin als Königsdisziplin des Recyclings – unserer Umwelt zuliebe.

Haushaltsbereich bzw. Gewerbebereich unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben (Verpackungsverordnung, Verpackungs-Abgrenzungsverordnung,
Abfallwirtschaftsgesetz).
Weiters werden beim „Best-Service“-Paket alle
administrativen und rechtlichen Aufgaben inklusive
Prüfungsbegleitung übernommen und die Entpflichtung
dokumentiert. Unseren Kunden bieten wir dazu ein
benutzerfreundliches Online-Meldeportal und Klimaschutzzertifikate zur Sicherung der Nachhaltigkeit. Am
Ende organisieren wir die kostenoptimierte Systemteilnahme inklusive Rechtssicherheit in In- und Ausland.
Wir gehen mit den Varianten „Best Service“ und „Best
Practice“ verstärkt auf die ganz speziellen Bedürfnisse

bzw. Batterien-Verordnung für die von Ihnen in Verkehr
gesetzten Elektrogeräte und Batterien. Das betrifft
alle Geräte-, Fahrzeug- oder Industriebatterien sowie
im EAG-Bereich Großgeräte, Elektro-Kleingeräte, Kühlund Gefriergeräte, Bildschirm- und Bildröhrengeräte,
Gasentladungslampen und Dual-use-Geräte. Dazu treten
wir im EAG-Bereich auch als Bevollmächtigte für ausländische Hersteller und Fernabsatzhändler auf.
Ihre Vorteile mit Interseroh sind vielfältig! Sie profitieren vom über 20-jährigen Know-how von Österreichs
innovativstem Sammelsystem. Durch die Nutzung von
regionalen Sammelschienen und das Bündeln von
Entsorgungsvorgängen organisieren wir die Sammlung
aller Fraktionen österreichweit kostengünstig. Interseroh
kann als Teil der ALBA Group außerdem
die Sammlung auch länderübergreifend
in ganz Europa organisieren. Interseroh
und ALBA sind in Österreich, Deutschland,
Italien, Polen, Slowenien, Kroatien, Tschechien, sowie auch Asien mit rund 7.500
Mitarbeitern aktiv.
Allein im Jahr 2016 erwirtschaftete der
Konzern einen Gesamt-Umsatz von rund
1,8 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA
Group einer der führenden Recycling- und
Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch ihre Recyclingaktivitäten konnten
etwa im Jahr 2016 rund 4,3 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und mehr
als 36,2 MillionenTonnen Primärrohstoffe eingespart
werden. Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen – gute
Gründe gibt es genug!

Interseroh bietet mit den selbst
entwickelten, vollständig recycelten
Sekundärrohstoffen Recythen
und Procyclen völlig geschlossen
Wertstoffkreisläufe.
unserer Kunden ein und entlasten diese operativ bzw.
optimieren dabei auch ihre individuellen Kosten. Außerdem gibt eine Verpackungslizenzierung bei Interseroh
das gute Gefühl, das Richtige für die Umwelt zu tun.
Denn Interseroh bietet mit den selbst entwickelten
Sekundärrohstoffen Recythen und Procyclen bereits
jetzt völlig geschlossen Wertstoffkreisläufe.
Wir decken dabei sowohl den Gewerbe-, als auch den
Haushaltsbereich ab und übernehmen natürlich auch
sämtliche Verpflichtungen aus der Elektroaltgeräte-

Unser Webshop mit Pauschallösungen
für Kleininverkehrsetzer:
http://www.interseroh-vertragsbestellung.at/

Seit 2010 ist Interseroh Austria mit der
Tochterfirma profitara
Austria GmbH auch als
Unternehmensberater
zur Optimierung von
Entsorgungsdienstleistungen tätig – profitara,
das ist Verpackungsmanagement, sicher
und kostenoptimiert.
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punkten. Orwak bietet ein umfangreiches Sortiment
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Kennen Sie TOM? Den smarten
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Ein besonders cleverer Bursche aus dem Hause Orwak
ist dabei TOM, der neue SmartBin der schwedischen
Verdichtungsprofis. TOM ist ein intelligenter Abfallbehälter, der Sie und Ihre Kunden kommen sieht und
Ihnen dank Sensor automatisch und kontaktlos die
Einfüllklappe öffnet. Doch TOM hat noch viel mehr
drauf! Er ist ein Abfallbehälter mit Köpfchen. Er fasst
bis zu sieben Mal mehr Abfall als herkömmliche Behälter
und kann außerdem Bescheid geben, wenn er voll ist.
Und selbst wenn mal nichts los ist, nutzt TOM die Zeit
sinnvoll, indem er die Abfälle selbstständig verdichtet.
Dazu kann er optisch ganz nach Ihren Wünschen
gestaltet werden.
Neben Orwak-Ballenpressen bieten wir unseren Kunden
aber auch mobile Avermann-Presscontainer an. Überall
dort, wo große Mengen an Abfällen oder wiederverwertbaren Rohstoffen anfallen, können diese mobilen
Presscontainer zum Einsatz kommen. Für viele
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