„Wir erleben gerade einen Zuspruch
wie nie zuvor“
Unternehmen, die mit Altöl zu tun haben, galten lange als
schmuddelig, bekennt Guido Schmidt, Geschäftsführer der
KS-Recycling GmbH, die seit über 50 Jahren Abfälle
wiederaufbereitet. Heute dagegen profitiere sein Unternehmen in hohem Maße vom gewachsenen ökologischen
Bewusstsein. Sein Credo: Abfallstoffe sind gleichzeitig
die Rohstoffe der Gesellschaft und was recycelt werden
kann, muss nicht auf umweltschädliche Weise der Natur
entzogen werden.
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werden: Diese können als Monoethylenglykol, Hydrauliköl, Transformatorenöl oder in Form von
verschiedenen Schmierstoffen
wieder ihren jeweiligen Kreisläufen zugeführt werden. Im Rahmen eines Projekts an unserem
Standort in Wesel möchten wir
zudem vollkommen farbneutrale
und geruchslose Öle der Gruppe
III herstellen.

Rohrleitungen und Apparate für die Aufbereitung von recycelbaren Stoffen

Verladung von Produkten im Werk in Sonsbeck
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