
Unser Leistungspaket 
rund um die Entsorgung

Abfall- 
management

Die besten Abfälle sind die, die gar nicht erst anfallen. Ein kluger 
Spruch, der aber leider nicht immer so einfach umzusetzen ist. 
Dort, wo Abfälle anfallen, sind sie meist ein lästiges Thema. Die 
Entsorgung ist kostspielig, der Verwaltungsaufwand hoch und die 
Rechtslage nur schwer zu überblicken.

Bei uns gehört das Abfallmanagement des Industrieparks 
Gersthofen seit vielen Jahren zum Kerngeschäft, deshalb verfü
gen wir auch über ein weit verzweigtes Netzwerk an vertrauens
würdigen Entsorgern. Ihr Vorteil: Sie sparen Geld, gewinnen 
Rechtssicherheit und leisten auch noch einen Beitrag zum Schutz 
unserer Umwelt.

Wir haben die Genehmigung zur Vermittlung von Abfällen nach 
dem Kreislauf wirt schaftsgesetz (KrWG). Diese schließt neben 
Normalabfällen auch gefährliche Abfälle (Sonderabfälle) ein.



Abfall- 
management  Wir klassifizieren Ihre Abfälle nach 

dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) und der Abfallver zeich nis
verordnung (AVV).

  Wir übernehmen das Abfallhandling 
von verwertbaren Stoffen wie Papier, 
Folien, Gewerbeabfall, Altholz, Altöl,  
über Baustellenabfälle bis hin zu 
gefährlichen Abfällen wie Altchemi
kalien. Außerdem kümmern wir uns 
um Logistik und Disposition sowie 
Behälterauswahl, gestellung und 
vermietung.

   Wir erledigen die Dokumentation 
gemäß Nachweisverordnung 
(NachwV) inkl. elektro nischem 
Abfallnachweisverfahren (eANV).  
Die Vorteile: einfaches Handling 
von Begleitscheinen, Ent sor gungs
nachweisen und Registerführung 
bis hin zur elek tronischen Signatur – 
Rechtskonformität garantiert!

MVV Industriepark  
Gersthofen GmbH 

LudwigHermannStraße 100 
86368 Gersthofen

www.mvvigs.de
www.eshaportal.de

Unsere Leistungen für Abfall manage ment und Entsorgung im Einzelnen:

  Wir bieten Unterstützung bei 
Notifizierungen für die grenzüber
schreitende Abfall verbringung 
gemäß Verordnung 1013/2006/EG 
über die Verbringung von Abfällen 
(VVA). Profitieren Sie von unserer  
Erfahrung und von unseren Fremd
sprachenkenntnissen im Kontakt 
mit auslän dischen Behörden und 
Entsorgern.

  Wir schulen Ihre Mitarbeiter zu 
Abfallthemen.

  Wir verfolgen für Sie die 
Gesetzgebung und ermitteln den 
Handlungsbedarf für  
Ihre Firma.

  Wir beraten und unterstützen Sie  
bei Ihren Genehmigungsverfahren.

  Wir stellen den externen 
Abfallbeauftragten.


