
Restentleerte Verpackungen, die mit Restentleerte Verpackungen, die mit Restentleerte Verpackungen, die mit Restentleerte Verpackungen, die mit     

diesem KBS diesem KBS diesem KBS diesem KBS ---- Logo gekennzeichnet sind, werden von über 300 KBS  Logo gekennzeichnet sind, werden von über 300 KBS  Logo gekennzeichnet sind, werden von über 300 KBS  Logo gekennzeichnet sind, werden von über 300 KBS ---- Annahmestellen unentgeltli Annahmestellen unentgeltli Annahmestellen unentgeltli Annahmestellen unentgeltlich zurück genommen.ch zurück genommen.ch zurück genommen.ch zurück genommen.    

DDDDie Annahmestelle verwiegt die ie Annahmestelle verwiegt die ie Annahmestelle verwiegt die ie Annahmestelle verwiegt die     

Anlieferung und Anlieferung und Anlieferung und Anlieferung und     

führt eine Kontrolle auf führt eine Kontrolle auf führt eine Kontrolle auf führt eine Kontrolle auf     

Systemzugehörigkeit und RestenSystemzugehörigkeit und RestenSystemzugehörigkeit und RestenSystemzugehörigkeit und Restent-t-t-t-

leleleleeeeerung durch.rung durch.rung durch.rung durch.    

Die für KBS arbeitendenDie für KBS arbeitendenDie für KBS arbeitendenDie für KBS arbeitenden    

Entsorgungspartner in Ihrer Nähe finden Sie Entsorgungspartner in Ihrer Nähe finden Sie Entsorgungspartner in Ihrer Nähe finden Sie Entsorgungspartner in Ihrer Nähe finden Sie     

im Internet. Gern im Internet. Gern im Internet. Gern im Internet. Gern     

helfen wir auch persönlich.helfen wir auch persönlich.helfen wir auch persönlich.helfen wir auch persönlich.    

Kreislaufsystem
Blechverpackungen
Stahl GmbH

Jahnstraße 3  
40 215 Düsseldorf

Tel     0211 23 92 28 0

Fax    0211 23 92 28 17

www.kbs-recycling.de

info@kbs-recycling.de

INFORMATIONEN  FÜR  ENDVERBRAUCHERINFORMATIONEN  FÜR  ENDVERBRAUCHERINFORMATIONEN  FÜR  ENDVERBRAUCHERINFORMATIONEN  FÜR  ENDVERBRAUCHER    

Zur geordneten Abgabe und MengenZur geordneten Abgabe und MengenZur geordneten Abgabe und MengenZur geordneten Abgabe und Mengen----    

dokumentation gehört der ausgefüllte dokumentation gehört der ausgefüllte dokumentation gehört der ausgefüllte dokumentation gehört der ausgefüllte     

AbgabeAbgabeAbgabeAbgabe----/Annahmeschein A./Annahmeschein A./Annahmeschein A./Annahmeschein A.    

Verpackungen sollten Verpackungen sollten Verpackungen sollten Verpackungen sollten     

bei der Rückgabe soweit restentleert bei der Rückgabe soweit restentleert bei der Rückgabe soweit restentleert bei der Rückgabe soweit restentleert 

sein, dass sie tropffrei, spachtelrein sein, dass sie tropffrei, spachtelrein sein, dass sie tropffrei, spachtelrein sein, dass sie tropffrei, spachtelrein     

und rieselfrei sind.  und rieselfrei sind.  und rieselfrei sind.  und rieselfrei sind.      

Diese Scheine sind bei allen Diese Scheine sind bei allen Diese Scheine sind bei allen Diese Scheine sind bei allen     

Annahmestellen erhältlich oder Annahmestellen erhältlich oder Annahmestellen erhältlich oder Annahmestellen erhältlich oder     

direkt über die KBS zu beziehen.direkt über die KBS zu beziehen.direkt über die KBS zu beziehen.direkt über die KBS zu beziehen.    

KBS definiert seine Systeme nach dem Schadstoffpotential der Restanhaftungen KBS definiert seine Systeme nach dem Schadstoffpotential der Restanhaftungen KBS definiert seine Systeme nach dem Schadstoffpotential der Restanhaftungen KBS definiert seine Systeme nach dem Schadstoffpotential der Restanhaftungen 

der lizenzierten Verpackungen. Dafür bieten wir zweder lizenzierten Verpackungen. Dafür bieten wir zweder lizenzierten Verpackungen. Dafür bieten wir zweder lizenzierten Verpackungen. Dafür bieten wir zwei Systeme :i Systeme :i Systeme :i Systeme :    

FFFFür das Schadstoffsystem KBS extra bestehen gesonderte ür das Schadstoffsystem KBS extra bestehen gesonderte ür das Schadstoffsystem KBS extra bestehen gesonderte ür das Schadstoffsystem KBS extra bestehen gesonderte     

Rückführungsanforderungen und Rückführungsanforderungen und Rückführungsanforderungen und Rückführungsanforderungen und ----wege. Spezielle Annahmewege. Spezielle Annahmewege. Spezielle Annahmewege. Spezielle Annahme---- und Aufbereitung und Aufbereitung und Aufbereitung und Aufbereitungs-s-s-s-

stellen kümmern sich um eine umweltgerechte Behandlung bei Transport und Vestellen kümmern sich um eine umweltgerechte Behandlung bei Transport und Vestellen kümmern sich um eine umweltgerechte Behandlung bei Transport und Vestellen kümmern sich um eine umweltgerechte Behandlung bei Transport und Ver-r-r-r-

wertung. Auch hierfür finden Sie Hilfe im Internet oder unter unserer Adresse. wertung. Auch hierfür finden Sie Hilfe im Internet oder unter unserer Adresse. wertung. Auch hierfür finden Sie Hilfe im Internet oder unter unserer Adresse. wertung. Auch hierfür finden Sie Hilfe im Internet oder unter unserer Adresse.     

Bei nicht ordnungsBei nicht ordnungsBei nicht ordnungsBei nicht ordnungs----    

gemäßer Restentleerung kann die gemäßer Restentleerung kann die gemäßer Restentleerung kann die gemäßer Restentleerung kann die     

Annahme ggf. verweigert oder Annahme ggf. verweigert oder Annahme ggf. verweigert oder Annahme ggf. verweigert oder     

die Füllgutentsorgung in die Füllgutentsorgung in die Füllgutentsorgung in die Füllgutentsorgung in     

Rechnung gestellt wRechnung gestellt wRechnung gestellt wRechnung gestellt werden.erden.erden.erden. 

abcde 

Das   KBS Das   KBS Das   KBS Das   KBS ---- Rücknahme Rücknahme Rücknahme Rücknahme---- und Verwertungssystem   für Industrie und Gewerbe steht allen Endverbrauchern zur Verfügung,  und Verwertungssystem   für Industrie und Gewerbe steht allen Endverbrauchern zur Verfügung,  und Verwertungssystem   für Industrie und Gewerbe steht allen Endverbrauchern zur Verfügung,  und Verwertungssystem   für Industrie und Gewerbe steht allen Endverbrauchern zur Verfügung,     

die Kunden die Kunden die Kunden die Kunden unserer Zeichennehmer sind.unserer Zeichennehmer sind.unserer Zeichennehmer sind.unserer Zeichennehmer sind.    


