E nt so rg u n g ste c h n ik

Ganz gross im Kleinmachen.
B e rg m a nn- Pro d uk te f ür d ie Ab f a llb ew ir t s c ha f tung.

K I BAG . Au s g u te m G ru n d.

G e b allte Kra f t fü r ma xim ale Verdicht ung.
Innovativ und bewährt
Bergmann bietet seinen Kunden durch eine Vielzahl an patentierten Maschinen mit herausragenden Eigenschaften effiziente
Lösungen, die eine drastische Senkung der Abfallentsorgungskosten bewirken. Das Bergmann-Programm umfasst vier Produktegruppen zur Abfallverdichtung, welche die wirtschaftliche
Verdichtung nahezu aller Materialien für vielfältigste Entsorgungsprobleme ermöglichen.
Minimaler Aufwand für höchste Effizienz
Gemeinsame Eigenschaft aller Maschinen ist die kontinuierliche
Befüllbarkeit ohne Arbeitspausen und die leichte Entleerbarkeit.
Sie erreichen höchste Verdichtungsergebnisse bei einem minimalen Wartungsaufwand. Intensive und konsequente Materialund Fertigungskontrollen sowie die Überprüfung der Aggregate
auf ihre Dauerleistungsfähigkeit sichern die hohe Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit von Bergmann-Maschinen.
Qualität „made in Germany“
Die technische Konzeption ist auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Abmessungen und Gewichte sind so ausgelegt, dass
optimale Leistung auf kleinstem Raum möglich ist. BergmannMaschinen werden seit über 40 Jahren in Deutschland hergestellt und in der Schweiz exklusiv über die KIBAG Entsorgungstechnik AG vertrieben.

Vier Produktegruppen für die Abfallverdichtung
• Pack-Stationen als Kompaktlösung zur Verdichtung von
Abfall und verschiedenen Wertstoffen direkt am Arbeitsplatz.
• Roll-Packer für die Verdichtung von Abfällen und Wertstoffen in offenen Containern. Je nach Anforderung können
neben Einwegpaletten, Holzkisten oder Sperrmüll auch
Hausmüll oder Dosen verdichtet werden.
• Abfall-Press-Boxen weisen einige patentierte Besonderheiten auf, die geldwerte Vorteile bringen. Für Kartonagen,
Papier und Folie prädestiniert, steht neben höchsten
Verdichtungsergebnissen das Entfallen der sonst nötigen
Reinigungsarbeiten unter und hinter dem Presskolben im
Vordergrund.
• Müll-Press-Boxen sind dann in ihrem Element, wenn es um
Verdichtung von Nass- oder Problemmüll geht. Diese bewähr-

Roll-Packer

ten Press-Boxen arbeiten mit einem Pendelkolben – eine
Erfindung von Bergmann. Auch bei den standardmässig
wasserdichten Müll-Press-Boxen entfallen die Reinigungsarbeiten.
Die Spezialisten der KIBAG Entsorgungstechnik AG beraten Sie
gerne über das Programm von Bergmann!

Müll-Press-Box

Für E nt sorgungslö s u nge n m it Sys te m .
Abfä lle ko mp e te nt, w ir t sch a f t lich un d um we lt ve r t rä g lich e nt s o rg en .

Lösungen für Profis. Die KIBAG Entsorgungstechnik AG ist
eine führende Lösungsanbieterin für Unternehmen aus den
verschiedensten Bereichen, die Abfälle entsorgen oder Wertstoffe verkaufen. Bei unseren Systemlösungen achten wir auf ein
umweltverträgliches Handling wie auf einen möglichst hohen
wirtschaftlichen Nutzen für Ihr Unternehmen.
Ökologie und Ökonomie gehen Hand in Hand. Ent–
sorgungslösungen von KIBAG Entsorgungstechnik AG führen
zu deutlich tieferen Transportkosten, zu mehr Sicherheit im
Umgang mit Abfällen und zu einer wirtschaftlicheren Nutzung
der Platzverhältnisse.
Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung und beraten Sie gerne
persönlich und individuell! Besuchen Sie auch unsere Website
unter www.kibag-entsorgungstechnik.ch

KIBAG Entsorgungstechnik AG
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KIBAG. Aus gutem Grund.
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