Eine Sorge weniger für Sie –
denn wir entsorgen zertifiziert!
Wir erteilen nicht nur dem Abfall eine professionelle Abfuhr, sondern
sind in allen Abfallfragen partnerschaftlich an Ihrer Seite. Das beginnt
mit der qualifizierten Beratung, um die günstigste Lösung für Sie zu
realisieren, und ist mit der zuverlässigen Entsorgung noch lange nicht
beendet. Denn Sie profitieren von unserem umfassenden Service, vielen
optimierenden Ideen und einer Bilanz zum Jahresende, die Ihnen das
Thema Abfall absolut transparent abnimmt. Weil Sie Wichtigeres zu
tun haben als sich mit Reststoffen zu beschäftigen sind wir pünktlich,
preiswert und sorgfältig für Sie da – Anruf genügt, wir kümmern uns
um alles!

Unsere Leistungen
für sauberes Arbeiten

Unsere Container?
Spielraum für Ihr Werte-Management!
Unser Containerservice ist eine rundum saubere Sache, denn wir beraten
wie Sie Kosten senken, Abfall vermeiden und so entsorgen lassen
können, dass es für Ihre Betriebsabläufe ideal ist.

· Innovative Entsorgungslösungen
für Gewerbe und Industrie

Dadurch lassen sich Restwerte verantwortungsvoll aber auch effizient
managen – gleichzeitig sind Sie immer auf der sicheren Seite: Was auch
bei Ihnen anfällt – wir nehmen es auf jeden Fall ab! Von Kartonagen,
Galvanikflüssigkeiten, Farbschlämmen bis zu schwierigsten Sonderabfällen: Sie haben mit Schäf einen Allroundpartner der alles professionell
löst. Gemeinsam mit unseren zertifizierten, jahrelangen Partnern
sorgen wir dafür, dass Sie problemlos und im Sinne des Abfallgesetzes
entlastet werden. Weil wir dabei unser Wissen einbringen sind wir
gerne schon im Vorfeld für Sie da – von der Produktionsplanung, über
die Suche nach alternativen Einsatzstoffen bis hin zum Outsorcing Ihres
kompletten Abfallwirtschaftskonzeptes.

· Containerservice
· Straßen- und
Betriebsflächenreinigung
· Kommunale Abfallwirtschaft
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Ihr Abfall?
Ein klarer Fall für uns!

Wer Container bewegt braucht vor allem
eines: Ideen, die bewegen!
Entsorgen, lösen, recyceln – dahinter steht deutlich mehr als das klassische Bereitstellen von Behältnissen und Abfuhrsystemen. Ob es darum
geht im Betrieb möglichst wenig Platz für Container zu verbrauchen, die
Bedienung so einfach wie möglich für ihr Team zu gestalten oder Wertstoffe in den Kreislauf zurückzuführen – wir sind für Sie da. Denn Leistung macht gerade dann den Unterschied, wenn sie dringend gebraucht
wird. Deshalb ist alles per Anruf abrufbar, damit wir es schnellstmöglich
auf den Weg zu Ihnen bringen können. Das funktioniert am besten,
wenn wir vorher bei Ihnen waren und die Örtlichkeiten genauso gut
kennen wie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens.
Rufen Sie uns deshalb schon heute unter dem Stichwort „innerbetriebliches Abfallmanagement“ an, damit Sie sich bereits morgen auf der Basis
eines unverbindlichen Angebotes entspannt zurücklehnen können.

„Das Erfolgskonzept unserer Firma ist die
ständige Orientierung am Kundenwunsch.“

Sehr freundlich zur Umwelt und
noch freundlicher zu unseren Kunden!

Was Edgar Schäf anlässlich der Erstzertifizierung 1997 formulierte, ist noch
heute fest in unserem Unternehmen verankert. Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, fundiertes Fachwissen und engagierter Einsatz haben uns
zu einem verlässlichen Partner gemacht. Quer durch alle Branchen und
Betriebsgrößen wissen unsere Kunden „beim Schäf funktioniert’s – weil
wir uns vom 1-Mann Betrieb bis zur Automobilindustrie immer zu 100 %
einsetzen.

Als zertifizierter Fachbetrieb sind wir immer auf dem neuesten Stand
– auch wenn es um die Qualität unserer Mitarbeiter geht. Sicherheitsrelevante Aspekte sind uns dabei ein genauso wichtiges Anliegen wie das
Engagement unserer Teams und Fahrer. Mit regelmäßigen Schulungen
sorgen wir deshalb dafür, dass Werte wie Wissen, Service und Fairness
nachvollziehbar gelebt werden. Damit prägen wir unser Umfeld positiv
und entlasten die Umwelt nachhaltig.

Kennen Sie schon unsere Kehrseite?
Saubere Leistung mit properem Maschinenpark!
Unsere Dienstleistungspalette ist bestens sortiert. Deshalb sind wir auch
mit der Straßen- und Betriebsflächenreinigung für kommunale, gewerbliche sowie private Kunden da. Selbst wenn es eng wird finden wir
einen Weg, denn neben den Groß- sorgen wir mit Kleinkehrmaschinen
auch auf engstem Raum für saubere Verhältnisse. Durch das KoandaSaugsystem sogar so, dass der Feinstaub per Umluft minimiert wird.
Mit Schäf sehen Sie bei allen relevanten Entsorgungsthemen gut aus –
denn wir sind ein Partner der mitredet – vor allem aber mitdenkt und
mit beeindruckenden Ideen überzeugt.

