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Hausverwaltung Aengenvoort: Seit 1985 zufriedener Kunde der SWK
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EGN: Individuelle Lösungen für gefährliche Abfälle

Härtefall Sonderabfall
Immer auf der Suche nach der besten Lösung

Autoreifen, Elektroschrott, Altöl – sie gehören zu den „Sonderabfällen“. Bei solch einem –
für Mensch und Umwelt gefährlichen – Müll ist die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein

Rund 2.650 Wohneinheiten betreut

ein kompetenter Entsorgungspartner.

die Hausverwaltung von Werner
Aengenvoort in Krefeld und Umgebung. Er schätzt die Zusammenarbeit mit der SWK vor allem wegen
der persönlichen und engagierten
Beratung.

Werner Aengenvoort (links)
schätzt die persönliche
Beratung durch Mitarbeiter wie
Mirko Pernau (rechts) von der
SWK. „Alles klappt wie am
Schnürchen!“

Keine Selbstverständlichkeit, findet er. Und

Die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein

schiedliche Transport- und Behältersysteme

auch in anderen Bereichen lobt er die Zusam-

mbH steht für sichere und fachgerechte Ent-

für die Entsorgung der flüssigen bis festen Son-

menarbeit. „Ob es um technische Vorausset-

sorgung gefährlicher Abfälle – und ist damit vor

derabfälle zur Verfügung.

zungen in den Häusern, Fördermittel oder

allem bei Sonderabfällen ein kompetenter Part-

Darüber hinaus deckt die EGN durch Kontin-

Einsparpotenziale geht, die SWK hilft stets, für

ner. „Denn wegen der umfangreichen Vor-

gente in speziellen Anlagen für die Verwertung

uns das Beste rauszuholen und berät uns zu-

schriften im Umgang mit gefährlichen Abfällen

und Beseitigung die gesamte Bandbreite der

verlässig.“

ist für deren Erzeuger die Zusammenarbeit mit

Sonderabfallentsorgung ab und bietet individu-

einem zuverlässigen und zertifizierten Entsor-

elle Konzeptlösungen an für die ordnungsge-

Strom, Gas, Wasser und Fernwärme – seit ihrer

Jüngstes Beispiel: Kürzlich hat die Hausverwal-

gungspartner unerlässlich“, sagt Tim Hohmann

mäße Entsorgung von:

Gründung 1985 bezieht die Hausverwaltung

tung in einem relativ großen Haus mit Hotelbe-

von der EGN.

• Altöl

Werner Aengenvoort die Energie für zirka 2.650

trieb und Wohnungen die Heizanlage von Öl auf

In vielen Betrieben lässt sich der Umgang mit

• Brems- und Kühlflüssigkeiten

Wohneinheiten (Miet-, SEV-, WEG-Verwal-

Gas umgestellt. „Hier hat man uns perfekt be-

gefährlichen Abfällen nicht vermeiden. Um die

• Farb- und Lackschlämmen

tungen) in Krefeld und Umgebung von der SWK.

raten und die Umstellung wird jetzt sogar bezu-

Sammlung und Entsorgung solcher Stoffe so

• festen fett- und ölverschmutzten

„Klar, als regionaler Anbieter hat die SWK na-

schusst“, freut sich Werner Aengenvoort.

einfach wie möglich zu organisieren, bietet die

türlich eine besondere Stellung, aber sie hat

KONTAKT SWK

Mirko Pernau
Tel. (0 21 51) 98 23 89
mirko.pernau@swk.de

Betriebsmitteln

EGN Konzepte zur sicheren Entsorgung dieser

• Altreifen

sich auch als Dienstleister sehr gut aufgestellt

Ein großes Lob hat der Krefelder dafür, dass die

Abfälle an, mit denen alle rechtlichen Anforde-

• Autobatterien und Akkumulatoren

– und das wissen wir zu schätzen“, sagt Werner

SWK seinerzeit die Strukturen verändert hat.

rungen erfüllt werden.

• Elektronikschrott

Aengenvoort, Inhaber der Hausverwaltung.

„Für uns war das ein ganz wichtiger Schritt,

Das Dienstleistungspaket der EGN schließt alle

• Öl- und Benzinabscheidern

dass wir jetzt feste Ansprechpartner haben.“

notwendigen Teilschritte ein, von der son-

• verunreinigten Böden/Bauschutt

Vor allem die Beratung durch die SWK sei ein

Auch bei Sonderabfällen ist die
EGN ein kompetenter Partner und
bietet Unternehmen individuelle
Lösungen an.

derabfallspezifischen Erfassung und Logistik

wichtiger Pluspunkt, bekundet der 53-Jährige.

Diese SWK-Mitarbeiter kümmerten sich eifrig

bis hin zur ordnungsgemäßen Verwertung und

Für Erzeuger, Beförderer und Entsorger gefähr-

Das fange etwa bei so banalen Dingen wie dem

um alle Belange. „Alles klappt wie am Schnür-

Beseitigung der anfallenden Abfallarten. Dazu

licher Abfälle gilt seit einem Jahr die Pflicht zur

Wechsel aus dem Grundtarif an. Aengenvoort:

chen“, sagt Aengenvoort, „das Bemühen um

zählt auch die Abwicklung aller benötigten An-

qualifizierten elektronischen Signatur. Zur Er-

„Wo man bei anderen Anbietern selbständig

die Kunden ist sehr groß – das finde ich großar-

träge und Genehmigungen mit den Behörden.

leichterung der Durchführung des elektro-

nach einem günstigeren Tarif fragen muss, hat

tig und bemerkenswert.“ Für ihn keine Frage:

Abgestimmt auf die chemisch-physikalischen

nischen Nachweisverfahrens stellt die EGN

die SWK uns von sich aus die für uns bessere

„Ich kann die SWK mit gutem Gewissen emp-

Eigenschaften, Gefahrenpotenziale und Aggre-

auf

Lösung angeboten.“

fehlen.“

gatzustände der Sonderabfälle stehen unter-

niederrhein.de ein Web-Portal zur Verfügung.
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ihrer

Internetseite

www.entsorgung-
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Tim Homann
Tel. (0 21 62) 3 76 47 62
tim.homann@egn-mbh.de

