
WIR SIND
DIE GUTEN



WEIL WIR IMMER ALLES GEBEN
engagiert | motiviert | stark 

Seit über 20 Jahren stehen wir für höchs-

te Kompetenz und Verlässlichkeit in  

Sachen Rohstoff-Verwertung. Entstanden 

aus zwei schwäbischen Familienbetrieben 

sind wir heute als RVR in Reutlingen und 

Nehren Ihr perfekter Ansprechpartner für 

alle Recycling-Bereiche.

Ob Privatpersonen, kleine oder mittlere 

Betriebe bis hin zum großen Industrie- 

unternehmen – wir kümmern uns schnell, 

kompetent und persönlich um all die 

Dinge, die Sie nicht mehr brauchen oder 

wollen. Oder anders gesagt: Ihr Schrott 

ist bei uns in besten Händen.
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WIR SIND DIE GUTEN! Sie fragen sich, was es mit diesem Slogan auf sich hat? Ganz einfach: Es ist unser Motto. Und das soll nicht über-

heblich klingen, ganz im Gegenteil. Aber wir wissen, dass wir mit unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres  

Landes leisten, und das in mehrerer Hinsicht. Sekundärrohstoffe, die aus Abfall gewonnen werden, sind ein immer wichtigerer Produk- 

tionsfaktor. Aber nicht nur die Industrie ist dankbar für unsere Leistungen, sondern natürlich auch die Umwelt. Denn Recycling ist  

Ressourcenschonung im besten Sinne:

kompetent | zuverlässig  | gut 

WEIL BEI UNS NOCH 
ECHTE HANDARBEIT ZÄHLT.

Ja, wenn es um Dienstleistungsqualität 

geht, kennen wir keine Kompromisse. 

Nur mit Handarbeit geht es bei uns aber 

natürlich auch nicht. Deshalb sind wir  

mit einem hochmodernen Maschinen-

park ausgerüstet und technologisch immer 

auf dem neuesten Stand der Technik.

Denn wir wissen ganz genau, wie unter-

schiedlich Reststoffe sein können und 

wie sensibel manche Materialien behan-

delt werden müssen. Dass wir mehrfach 

zertifiziert und in allen wichtigen Bran-

chenverbänden sind, ist da selbstverständ-

lich. Darauf können Sie sich verlassen. 

Kurze Wege und Transportzeiten, direkte 

Kontakte und Kenntnisse der Gegeben-

heiten vor Ort und bestens vernetzt, das 

heißt für Sie: Bei uns sind Sie immer an 

der richtigen Adresse.

Jede Tonne aufbereiteter Stahl- und Eisenschrott, die in der Stahlindustrie eingesetzt werden, vermeidet den Abbau von 1,5 Tonnen 

Eisenerz. Und auch für das Klima ist Rohstoff-Recycling gut: So spart der Einsatz einer Tonne Stahlschrott die gleiche Menge an CO2-

Emissionen ein. Sie sehen, dass wir mit unserer Arbeit einen wichtigen Zukunftsbeitrag leisten. Und deshalb finden wir, dass wir stolz 

sein dürfen auf das, was wir bei RVR tun. 
Ihr Joachim Gminder und Klaus Keim, Geschäftsführer
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STAHLSCHROTT NE-METALLE  ENTSORGUNG  

CONTAINER & LOGISTIK  BERATUNG & KONZEPTE    

ALTHOLZ  DEMONTAGEN PRODUKTVERSCHROTTUNG 
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Rohstoffverwertung Reutlingen GmbH & Co. KG 

Sondelfinger Straße 8 · 72760 Reutlingen

 Fon: +49 (0) 7121 34538-0 · Fax: +49 (0) 7121 34538-11

 info@rv-reutlingen.de · www.rv-reutlingen.de

Standort Nehren

Daimlerstraße 17 · 72147 Nehren

Fon: +49 (0) 7473 5058 · Fax: +49 (0) 7473 23637


