
Einer für alle. Alle für einen

mobiwer.de

In nur einer Anfahrt holen wir mit  

MOBIWER, unserem mobilen Fahrzeug 

für Werkstattabfälle, bis zu sechs  

verschiedene Abfallfraktionen bei Ihnen 

ab. Sie sparen Zeit, Organisationsauf-

wand – und Geld!  

> Industrie Service



Werkstatt-Servicemobil – 
ein Fahrzeug für alle Abfälle

Mehrere Fraktionen werden 

gemeinsam abgeholt. Das 

reduziert die Anzahl an 

Fahrten und spart damit 

CO2-Emissionen ein – ganz 

im Sinne der Umwelt und 

des Klimaschutzes

> MOBIWER

Ob Altöl, verbrauchte Bremsflüssigkeit oder ausrangierte Autobatterien: Wo Fahrzeuge gewartet und 
repariert werden, bleiben gefährliche Abfälle zurück. Werden sie nicht pünktlich abgeholt, kann dies 
den Betrieb nachhaltig blockieren. Sie wünschen sich, es käme jemand vorbei, der in einem Rutsch 
gleich alles abholt? Dann nutzen Sie doch einfach den Werkstatt-Service von REMONDIS.

Pumpen und Zuführungsschläuche sind gleich mit an Bord. So können 
wir flüssige Substanzen absaugen und in den Spezialtanks des Fahr-
zeugs sicher zum Recycling bringen

Unsere Spezialfahrzeuge machen es möglich: Bei jeder einzelnen An- 
fahrt nehmen wir bis zu sechs verschiedene Stoffe mit. Das erspart Ihnen 
eine Menge Organisationsaufwand und viel Zeit

Altöl bis zu 5 m3

Bleiakkumulatoren bis zu 1 m3

Bremsflüssigkeiten bis zu 0,7 m3

Kühlflüssigkeiten bis zu 1,3 m3

Ölhaltige Betriebsmittel und Ölfilter bis zu 23 m3

> Spektrum

Technik für perfekte Leistungen

Wer Besonderes bieten will, braucht Erfahrung, Fachwissen 

und eine gute Ausrüstung. Darum haben wir mit unserem 

Werkstatt-Servicemobil ein Fahrzeug entwickelt, das mehr  

kann. Ausgestattet mit verschiedenen Sammeltanks, Staufä-

chern und Behältern sammelt es bei einer einzigen Anfahrt 

bis zu sechs typische Werkstattabfälle.

Dienstleistungen, die Sie brauchen

Unser Service ist ebenso schnell wie unkompliziert – Sie 

rufen an und wir sind zur Stelle. Gerne auch zu festen Termi-

nen, die exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt sind. Über den 

Abtransport hinaus übernehmen wir auch die Aufbereitung 

und Verwertung der Materialien. Sie beziehen also alles 

aus einer Hand und arbeiten in allen Bereichen mit einem 

namhaften, kompetenten Partner.

Service, von dem Sie profitieren

Übrigens: Dieser Werkstatt-Service ist nur eine Komponente 

unseres vielfältigen Leistungsspektrums speziell für Werk-

stätten. Selbst die Komplettentsorgung oder die Versorgung 

mit Verbrauchsmaterialien sind machbar. Denn unser Service 

für die Werkstatt ist wirklich ein Werkstatt-Service! 

remondis-industrie-service.de 

Mehr über unser Leistungsspektrum erfahren Sie im Internet. Nutzen Sie auch unseren Download-

bereich – dort finden Sie aktuelle Gesetzestexte und Vorschriften. Rufen Sie uns an oder senden Sie 

eine E-Mail an ris.vertrieb@remondis.de

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG // Brunnenstr. 138 // 44536 Lünen // Deutschland // T +49 2306 106-8938 
F +49 2306 106-323 // ris.vertrieb@remondis.de // mobiwer.de




