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Gütersloher Wertstoffzentrum –
Vollständige Leistungskette
Mit der Erweiterung des Gütersloher Wertstoffzentrums (GWG)
in 2013 ist eine der modernsten
Recyclinganlagen ihrer Art entstanden. 145.000 Tonnen gefährliche Abfälle pro Jahr darf
der Recyclingspezialist nun insgesamt annehmen und verarbeiten. Zudem hat er die behördliche Genehmigung, gefährliche
Abfälle ohne Einschränkung der
Schadstoffbelastung

entgegen-

zunehmen.
„Es gibt nur sehr wenige Anlagen, die
dieses Leistungsspektrum anbieten können. Durch unsere Erweiterungsmaß-

Das 2013 neu errichtete Terminal sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Wertstoffzentrum.

nahmen – den Bau einer 8.000 qm großen
Halle und eines neuen Logistik-terminals
breit

gefächerten
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