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

Viel Druck im Spiel.
Stra u tm ann- 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.

Volu me n re duzie ru n g f ür m axim alen Prof it.
Aus viel mach wenig
Die Strautmann Umwelttechnik GmbH entwickelt, produziert und
vertreibt Ballen- und Brikettpressen zur Volumenreduzierung
von Wertstoffen wie Kartonage, Folie, PET-Flaschen, Styropor
(EPS) und Restmüll. Das Produkteprogramm reicht von den
Einkammer- und Mehrkammerballenpressen hin zu halb- und
vollautomatischen Ballenpressen sowie Brikettpressen. Neben
den Fasspressen runden die Containerpressen für Abfälle die
Produktepalette von Strautmann ab.
Zeit und Geld sparen
Durch den Einsatz von Strautmann Ballenpressen und Brikettpressen sparen Sie Zeit und Geld. Die Pressen sind bequem zu
bedienen. Die interne Logistik wird verbessert, da die Pressen
direkt am Anfallort aufgestellt werden. Lange Laufwege nach
draussen – bei Wind und Wetter – entfallen vollkommen. Eine
Optimierung der Prozessabläufe sowie Ordnung und Sauberkeit
werden geschaffen und aus „Müll“ wird ein Wertstoff. Die Entsorgung wird so einfach und wirtschaftlich.
Qualität „made in Germany“
Die Pressen von Strautmann verfügen über viele exklusive Qualitätsmerkmale und werden in Deutschland konzipiert und hergestellt. In der Schweiz werden Strautmann-Maschinen exklusiv
über die KIBAG Entsorgungstechnik AG vertrieben.

Strautmann-Produkte für höchste Ansprüche
• Einkammerballenpressen für platzsparende Verdichtung
mit Ballengewichten von ca. 40-500 kg
• Mehrkammerballenpressen für sortenreine Verdichtung
mit Ballengewichten von ca. 40-250 kg

Mehrkammernballenpressen

• AutoLoadBaler: Mit der automatisch beschickbaren Ballenpresse mit Sammelwagen hat Ihr Personal keine Befüll- und
Wartezeit mehr und Laufwege werden eingespart. Ballengewichte ca. 400 kg
• BaleTainer ®: Gewinnbringend entsorgen mit der vollautomatischen Presse mit grosser Einfüllöffnung!
Ballengewichte ca. 400 kg, Ballenmasse 1,1 x 1,1 x 0,7 m

AutoLoadBaler ®

• Brikettpresse StyroPress ®: Volumenreduzierung von EPS
(Styropor ®) um bis zu 97%! Verdichtet EPS in Briketts auf bis
zu 700 kg/m 3
• Fasspresse: Verdichtet Leicht- und Rollreifenfässer zu
kleinen, gepressten Einheiten
• LiquiDrainer : Entleerung voller PET-Flaschen, TetraPak
®

BaleTainer ®

oder Getränkedosen
• Containerpresse: Verdichten im 660/770/800-l-Container
Die Spezialisten der KIBAG Entsorgungstechnik AG beraten Sie
gerne über das Programm von Strautmann!

LiquiDrainer ®

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
www.kibag-entsorgungstechnik.ch
www.kibag.ch
KIBAG. Aus gutem Grund.

Winterthurerstrasse 34
8303 Bassersdorf
Telefon 058 387 18 18
Fax 058 387 18 19
info@kibag-entsorgungstechnik.ch

