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Christoph Dürr GmbH
Ihr Partner für die stoffliche Verwertung

VEREDELUNG STATT ENTSORGUNG

UMWELTBE WUSSTES HANDELN

Wir sind Ihr Spezialist, wenn es um die Verwertung

Seit über 70 Jahren sind wir generationsübergrei-

und Veredelung von verschmutzten organischen

fend als Spezialisten im Bereich Recycling von

Lösemitteln geht. Durch die stoffliche Verwertung

Lösemitteln tätig. Umweltbewusstes Handeln ist

(Destillation) können die Materialien wieder dem

stets unser Leitgedanke.

Wirtschaftskreislauf zugeführt werden.

Familiengeführt, als Doppelspitze, bieten wir

Seit der Gründung der Seifenfabrik im Jahre 1825 ist

enormes Engagement und verlässliche Kompetenz

das Unternehmen im Familienbesitz und wird

für unsere Kunden sowie gleichbleibende Leistung.

mittlerweile von der 3. und 4. Generation gemein-

Denn Ihr Anspruch an uns ist hoch: Lösemittel

sam geführt.

veredeln in Perfektion - heute und für die Zukunft!

QUALITÄT UND VERANTWORTUNG

FLEXIBILITÄT IST UNSERE STÄRKE

Fundament unseres Unternehmens bildet unser

Dank unseres eigenen Fuhrparks sind wir in der Lage

Qualitätsversprechen gegenüber unseren Kunden,

schnell und flexibel zu reagieren. Wir befördern Ihre

denn wir handeln in Verantwortung!

Frisch- und Altwaren, egal ob im Stückgut oder im

Mit Hilfe der Vakuum-Destillation bedienen wir uns

Tankzug, die nötigen Genehmigungen erfüllen wir.

einer umweltverträglichen, ressourcenschonenden,

Die zentrale Lage in Süddeutschland und eine gute

nachhaltigen Veredelung und Verwertung, denn sie

Infrastruktur sind Grundsteine unseres Erfolges.

ist temperaturschonend und energiesparend.
Als Fachbetrieb und aufgrund unserer umfassenden
und langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der
Lösungsmittelveredelung sind wir als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.
Durch permanente Schulungen sind unsere Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand. Unser betriebliches Qualitätsmanagementsystem sichert, dass
sämtliche Elemente der verschiedenen Normen
eingehalten und Ihre Anforderungen an uns erfüllt
werden.

ABFALLRECHT –
DAS BUCH MIT SIEBEN SIEGELN
Durch die stetig wachsenden Anforderungen des
Umweltschutzes und der Abfallgesetzgebung sind
Unternehmen angehalten, überwachungsbedürftige Abfälle und Sonderabfälle richtig zu entsorgen
oder aufzubereiten. Aufgrund unserer Erfahrung
beraten wir Sie schnell und entsprechend gesetzlicher Grundlagen und Anforderungen von gültigen
Verfahrensweisen im Abfallrecht.

LOHNDESTILLATION

QUALITÄTSANSPRUCH

Ihr verschmutztes Lösemittel destillieren wir in

In unserem Labor führt unser geschultes Personal

unseren Vakuum-Destillationsanlagen. Bei diesem

regelmäßig qualitative Tests durch, um Ihnen eine

Verfahren werden die verunreinigten organischen

gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können.

Stoffe unter Vakuum aufgrund der verschiedenen
Siedetemperaturen physikalisch voneinander
getrennt.
Die Verschmutzungen bleiben in der Anlage zurück
und werden anschließend von uns entsorgt. Die
Destillate werden wieder dem Wirtschaftskreislauf
zugeführt. Unsere durchschnittlich erzielbare
Ausbeute liegt bei ca. 80% der ursprünglichen
Schmutzmenge. Dank der Technik der Vakuum-

Neben Bestimmungen des Wasser- und Halogen-

Destillation können wir zahlreiche Produkte mit

gehaltes und der erzielbaren Ausbeute, werden

unterschiedlichen Siedetemperaturen bis zu ca. 200

Siedeverlaufskurven als Destillationsvorbereitung

Grad destillieren.

erstellt. Die gaschromatographischen Analysen zur
Ermittlung der Reinheit sowie der Inhaltsstoffe
tragen zu einer kontinuierlichen Verbesserung der
Qualität bei.

NACHWEISE UND LÖSUNGEN
Wir erstellen für Sie die entsprechenden Einzelentsorgungsnachweise im privilegierten Verfahren.
Für Kleinmengen stehen uns genehmigte SammelDie neuste Technik in unserem eigenen Labor

entsorgungsnachweise zur Verfügung. Gerne über-

ermöglicht es uns, eine kleine Probedestillation

nehmen wir Ihre Kennzeichnung- und Verlade-

durchzuführen, um zu prüfen, ob der Musterstoff

pflichten nach dem Kreislaufwirtschaft- und Abfall-

für unsere Destillationsanlagen geeignet ist.

gesetz und dem ADR.

VIELFÄLTIGE LÖSUNGEN

FREIWILLIGE RÜCKNAHME

Nicht jeder chemische Stoff ist zur Destillation

Unser Tochterunternehmen, die MENTOR Reststoff-

geeignet. Aber dank unseres gut aufgebauten

& Abfall- Verwertung GmbH & Co. KG, erfüllt gemäß

Entsorger-Netzwerks, können wir für Sie jederzeit

§ 25 KrwG/AbfG die Auflagen für die freiwillige

Ihr verunreinigtes Lösemittel kostengünstig ent-

Rücknahme. Durch die behördliche Freistellung von

sorgen. Gerne holen wir die verschmutzten Stoffe

den üblichen Nachweispflichten entsteht für Sie

bei Ihnen im Haus ab - so sparen Sie Zeit und

weniger Arbeitsaufwand.

unnötige Speditionskosten.

