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Schrottabholung in Nordrhein
Westfalen
das ist unser Geschäft, wir von NRW-Schrott
betreiben seit Jahren Schrotthandel und alles
rund um Schrott und Altmetallabholung. Alle
Dienstleistungen die wir hier auf unserer
Homepage anbieten sind selbstverständlich
kostenlos Dazu gehören Dienstleistungen
wie Schrottdemontage und
Schrottzerlegung. Unser Service beinhaltet
natürlich das Verladen sowie den gesamten Transport, daher können Sie sich mit
uns bequem zurück lehnen.
Klüngelskerl bzw. Klüngelskerle oder auch Schrottsammler könnte man uns nennen
denn wir betreiben sozusagen einen mobilen Schrotthandel und oft sind wir auch in
Ihrer Nähe, so dass wir kurzfristig Ihren angesammelten Schrott und Altmetalle
entsorgen können, und wenn das mal nicht der Fall ist, dann können wir auch mit
Ihnen einen Termin vereinbaren: kostenlos und bequem geht es auch über unser
Kontaktformular.
Autoverschrottung und Altautoentsorgung bieten wir ebenfalls hier auf unserer
Homepage, wenn Sie eine Altautoabholung wünschen, können wir Ihnen sicherlich
behilflich sein, denn auch hier wird Service ganz groß geschrieben, daher müssen
Sie nicht mit ihrem Altauto zu uns kommen, sondern wir können Ihren Altwagen bei
Ihnen direkt abholen. Dieser Service ist besonders vorteilhaft, wenn das Auto,
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welches Sie verschrotten möchten ein
Unfallwagen ist, HU und AU abgelaufen oder Schrottabholung und Schr…
Sie einfach nur die Anfahrt ersparen
möchten. Selbstverständlich arbeiten wir mit
zertifizierten Autoverwertern zusammen, so
dass bei Ihrem Altkraftfahrzeug auf eine
umweltgerechte Entsorgung geachtet wird.
Schrott und Metall Container Bereitstellung
für Ihren Schrott bzw. Altmetall. Bei der
Containerbereitstellung bieten wir Ihnen natürlich verschiedene Größen sowie
verschiedene Containerbauweisen für Ihre speziellen Bedürfnisse an.
Entrümpelung ist ebenfalls eines unserer Spezialitäten, Ob Haushaltauflösung oder
Keller Entrümpelungen wir können helfen.
RSS feed Abonieren

Diese und noch viele andere Dienstleistungen wie Beispiel Schrottauto Abholung
bieten wir privaten Haushalten, Firmen sowie öffentliche Institutionen in ganz
Nordrhein-Westfalen an.
Weitere Informationen und Terminvereinbarung:

Tel: 0152 52376589
Sie haben die Möglichkeit des Rückrufs, sie Klingeln einmal an und wir rufen sie zurück!

Hier gelangen Sie zum Kontaktformular
Schrottabholung ist Umweltschutz ©
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