Rücknahme von Verkaufsverpackungen (Duales
System/Branchenlösungen)
Wir erfüllen für Sie die Rücknahme- und Verwertungspflichten.
Maßgeschneiderte, kundenindividuelle Rücknahmelösungen erfordern professionelles Handeln und langjährige
Erfahrung. Mit zwei dualen Systemen und 6 Branchenlösungen gehört die Reclay Group zu den größten Betreibern von Rücknahmelösungen für Verkaufsverpackungen in Deutschland. Bereits seit der Marktöffnung
2002 sind wir im Bereich der Verpackungsrücknahme aktiv. Seitdem haben wir für die Rücknahme und
Verwertung von mehr als 3.500.000 Millionen Tonnen Verkaufsverpackungen unserer Kunden gesorgt.
Profitieren auch Sie von unserem Know-how!

Unsere Leistungen

1. Wir erstellen auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Angebote.
2. Wir unterstützen Sie bei der Mengenermittlung und verwaltung.
3. Wir sorgen für die reibungslose Abwicklung und prüfen
sämtliche Rechnungen.
4. Wir kümmern uns um Ihre Korrespondenz mit Dritten.
5. Wir wickeln bei Bedarf die Mengen bei weiteren
Systembetreibern für Sie ab.
6. Wir beraten Sie zu Fragen der Markennutzung und übernehmen
alle Formalien.
7. Wir beauftragen unabhängige Wirtschaftsprüfer und
Sachverständige.

8. Wir erstellen auf Wunsch die Erklärung zur Vollständigkeit für
die IHK.
9. Wir informieren Sie über gesetzliche Neuerungen und das
Marktgeschehen.
Ihre Vorteile
Persönliche Betreuung von branchenerfahrenen Mitarbeitern
Passgenaue, effiziente Lösungen, die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln
Vollständige Erfüllung Ihrer Entsorgungsverpflichtungen
Hohe Qualitätsstandards und kontinuierliche Qualitätsverbesserungen
Eine marktgerechte, nachhaltige Preisgestaltung

Vorteile für die Umwelt
Ressourcenschonung dank steigender Recyclingquoten
Eindämmung von Umweltverschmutzung durch illegales Wegwerfen von Abfällen
Rohstoffschonung dank effizienter Gewinnung von Sekundärmaterial
Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase

Produktanbieter in Deutschland
Reclay GmbH
Curanus GmbH
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