Interseroh – das Sammelsystem mit
20 Jahren internationaler Erfahrung
Als zweitgrößtes Sammelsystem Österreichs bietet Interseroh Austria Lösungen
aus einer Hand bei der Entpflichtung von Verpackungen, Batterien und
Elektroaltgeräten, sowie bei der Schließung der Wertstoffkreisläufe – national
und innerhalb der EU. Außerdem bietet Interseroh individuell optimierte
Entsorgungslösungen für alle Fraktionen und dazu auch noch Ballenpressen
und Abfallverdichtungssysteme von Orwak aus Schweden.
Erfahrung und Know-how aus 20 Jahren sind ein gutes, aber sicher nicht das einzige Argument, das
für Interseroh spricht. Interseroh Austria ist gemeinsam mit seiner Tochterfirma profitara seit 1997
einer der führenden Betreiber von Sammel- und Verwertungssystemen in den Bereichen
Verpackungen, Batterien und Elektro-Altgeräte (EAG) in Österreich. Weiters tritt Interseroh über
„Recycling Solutions Interseroh“ (RSI) auch als professioneller Berater auf und offeriert nachhaltige
Entsorgungslösungen und deren individuelle Optimierung. Wir entsorgen vor Ort alle Fraktionen von
Papier und Kartonagen, Kunststoffen, Bioabfällen, vermischten Abfällen und vieles mehr, bis hin zu
speziellen Sonderabfällen. Nationalen und internationalen Kunden werden intelligente Lösungen zur
Schließung der Stoffkreisläufe geboten und bisher unbekannte ökonomische und ökologische
Potentiale aufgezeigt. Sperrmüll-Entsorgung, Aktenvernichtungslösungen, die Erstellung
innerbetrieblicher Entsorgungskonzepte sowie die Entsorgung von Ölen und Fetten runden unseren
RSI-Bereich ab. Dazu ist Interseroh der exklusive Vertreiber von hochwertigen Ballenpressen und
modernen Abfallverdichtungssystemen des schwedischen Premium-Herstellers Orwak in Österreich.
Interseroh Austria ist aktuell mit rund 1800 Systemkunden das zweitgrößte Sammelsystem
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 auf das eigene
Kerngeschäft zu konzentrieren.

Der erfolgreichste Neueinsteiger im Haushaltsmarkt

Von den 2015 neu in den Haushaltsmarkt eingestiegenen Sammelsystemen ist Interseroh übrigens
das erfolgreichste. Davon profitieren in erster Linie die 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. Denn Interseroh liegen nicht nur
Nachhaltigkeit und Umwelt am Herzen, sondern vor allem auch die Kunden.
Mehr Informationen unter www.interseroh.at

