Containerservice und Material für Baustellen
Berlin, 30. Juni 2020. Die Abwicklung einer Baustelle ist eine große Herausforderung in vielen
Bereichen. Daher ist es für Bauherren äußerst wichtig sich auf das wesentliche konzentrieren zu
können und das ganze „Drumherum“ professionell und einfach abgewickelt wird. Dazu zählt sowohl
die Beschaffung von bestimmten Materialien wie Pflastersand, Betonrecycling, Füllboden,
Mutterboden etc., die korrekte Entsorgung sämtlicher Abfälle und die Anschaffung von
Schuttrutschen. Diese Aufgaben kosten meist viel Zeit und sind aufwendig zu organisieren. Aus
diesem Grund haben sich einige Unternehmen, wie z.B. der DINO Containerdienst Berlin, genau auf
diese Bereiche spezialisiert.

Bauabfälle wie Bauschutt, Beton, Baumischabfall, Asbest und Sperrmüll
entsorgen
Viele Abfallarten welche auf Baustellen anfallen sind schwer, sperrig und oft aufwendig korrekt zu
entsorgen. Alleine die Logistik stellt für viele eine unüberwindbare Hürde dar, da bei solchen
Abfallmengen und Gewichten kaum das passende Behältnis oder Fahrzeug zur Verfügung steht, um
die Abfälle zum Recyclinghof zu liefern. Für einen kompetenten Containerservice wie DINO ist das
allerdings kein Problem. Dieser verfügt über Baucontainer, Bauschuttcontainer, Betoncontainer,
Sperrmüllcontainer, Big Bags für Asbest und viele weiter um jede Abfallart fachgerecht zu entsorgen.
Ja nach gewünschter Containergröße werden diese von den jeweiligen LKW’s wie dem Mini
Absetzkipper, dem Absetzer, dem Abrollkipper (Hakenfahrzeug) oder dem Selbstlader LKW mit
Ladekran angeliefert und, nach der Befüllung, wieder abgeholt.

Einfach und effizient Abfall entsorgen mit Containerdienst
Ein Anruf, eine E-Mail oder eine Online-Anfrage/Reservierung genügen und der DINO
Containerdienst Berlin bringt die gewünschten Container direkt an den vereinbarten Ort. Dort kann
der Abfallcontainer je nach Bedarf für eine längere Stellzeit bleiben und befüllt werden. Sobald der
Container abgeholt werden soll, kommen die Profis von DINO mit dem LKW wieder vorbei, laden den
Container auf und bringen diesen zum eigenen Recyclinghof in Berlin. Sämtliche Abfälle werden dort,
unter Einhaltung strenger Umweltauflagen, zuverlässig entsorgt. Somit braucht man sich um nichts
kümmern und kann das komplette Abfallmanagement für die Baustelle an den Containerservice
auslagern.
Ein erheblicher Vorteil bei der Beauftragung eines Containerdienstes ist, dass dieser selbst mit
gefährlichen Abfällen wie Asbest fertig wird. Hierfür gibt es eigene Behältnisse, welche flexibel
einsetzbar sind und geschlossen werden können. Diese werden Big Bags oder auch Plattensäcke
genannt. Achtung! Nicht alle Big Bags sind für die Entsorgung von Asbest geeignet, jene von DINO
allerdings entsprechen den jeweiligen Vorschriften. Klobige, sperrige und besonders schwere Abfälle
wie Beton kommen in eigene Container mit starken Wand- und Bodenblechen. Dennoch sollte man
hier bei der Befüllung dringend die vorgegebenen Anweisungen beachten und einhalten. Leider
kommt es auch immer wieder zur Überbefüllung von Abfallcontainer. Wenn dies passiert muss ein
weiterer Container angeliefert und die Abfälle aufgeteilt werden.

Baumaterial wie Sand, Kies, Füllboden etc. bestellen
Als Bauherr benötigt man neben einer zuverlässigen Abfallentsorgung noch weitere Dienstleistungen
und diese stellt DINO Containerdienst Berlin ebenfalls zu Verfügung. So kann bestimmten Material,

welches auf einer Baustelle oft benötigt wird einfach geordert werden. Die Preise dafür werden je
nach Postleitzahl und Materialmenge individuell kalkuliert und können verbindlich angefragt werden.
Folgendes Material kann geliefert und, bei Bedarf, am gewünschten Ort gekippt werden: Kies,
Pflastersand, Betonrecycling, Füllboden, Mutterboden / Komposterde. Wenn mehrere Leistungen
von DINO, wie der Containerdienst und die Materiallieferung angefordert werden, gibt es sogar
einen extra Rabatt.

Schuttrutschen für flexiblen Einsatz und einfachen Transport
Auf den meisten Baustellen werden Schuttrutschen benötigt um Bauschutt und andere Abfälle direkt
in die jeweiligen Container zu befördern. Da jede Baustelle verschieden ist, sollten auch die
Schuttrutschen flexibel einsetzbar sein, sicher zu befestigen und praktisch zu befüllen. Alle diese
Voraussetzungen sind bei der Schuttrutsche von DINO Containerdienst Berlin gegeben. Einsetzbar ist
diese von 1m bis 25m Höhe, einfach und sicher am Gerüst oder der Fensterbrüstung zu befestigen
und es kann sogar eine Zwischenbefüllung in den einzelnen Stockwerken stattfinden.

Boilerplate (Unternehmenstext)
Über uns
Seit vielen Jahren offeriert DINO Containerdienst Berlin einen erfolgreichen Containerservice. Als
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb ist das Unternehmen mit mehreren Containerfahrzügen in ganz
Berlin und Umgebung unterwegs, um die Entsorgung von Sperrmüll, Gartenabfall, Bauschutt,
Baumischabfall, Elektroschrott, Holz und Co. zu erfüllen. Auch die Entsorgung von Asbest, Dach-,
Teerpappe und Dämmstoffen ist möglich und erfolgt stets nach den aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen. Darüber hinaus betreibt DINO einen eigenen Recyclinghof in Berlin. Ein weiteres
Augenmerk ist der Verkauf und die Sanierung von Fettabscheidern. Von allen Leistungen können
sowohl private, als auch gewerbliche Kunden profitieren und dabei auf ein renommiertes
Unternehmen vertrauen. Nicht nur Erfahrung, sondern auch das Feedback von Kunden und die
daraus gewonnen Erkenntnisse machen DINO zu einem zuverlässigen Partner in der Abfallentsorgung
und bei allen weiteren Services.
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