Kommunale Schwerpunkte - Freiraumplanung
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(h ier das Unferflur- ys em
GTU) wird ein effizientes
Abfallmanagement angeboten.
M/t diesem entsteht fur

Reiseabfalle

platze zu vermullen.

Fur saubere Rastplatze in der Reisezeit
Innovative Unterflursyste me der Ba uer G mbH losen viele Probleme
Es glbt nichts Schlimmeres als zugemi.illte und verdreckte Rast-

Bauhohe und des geringen Platzbedarfs bietet der Contai-

platze. Autofahrer wollen wahrend ihrer Reise elne entspan-

ner genugend Raum fur drei bis fun! Kubikmeter Abfall. Das

nende Pause e inlegen - und finden Mi.illberge vor, die sich

verringert naturlich die notwendige Anzahl an Entleerungen.

neben den viel zu klelnen Abfallelmern gesammelt haben.

Normalerweise reicht es, alle zwei Wochen den Container zu

Gestank breitet sich aus, in manchen Fallen sind sogar Unge-

leeren. Das reduziert die Logistik- und Personalkosten .

ziefer und Rotten ein Problem.

Das Halbunterflur-System Model! GT-One isl mil dem GTE
(

vergleichbar. Es unterscheidet sich durch seine schlanke Form

Unterflursysteme der Firma Bauer GmbH aus Sudlohn schaffen

und sein geringes Eigengewicht. Dadurch ist der Transport

d iese Argernisse ab und sind bereits in zahlreichen Landern

kostengunstiger, ouch ein geringer Stellplatzbedarf spiel! hier

im Einsatz. Von Norwegen uber Nordafrika bis nach lndien

eine wichtige Rolle. Die Entleerung erfolgt uber herkommliche

und China reicht inzwischen dos Verkaufsgebiet. Es g ibt sie

Entleerungsfahrzeuge,

in lnnenstadten, Freizeilanlagen, an Stranden, vor Schulen,

einfach, personalschonend

isl

vor Einkaufszentren und auf Ras t platzen. In Deutschland kann

und kostensparend.

man sie bereits an den Autobahnen A3, AS, A7, A8, A9 und

Das Unterflur-System Model!

A81 im Einsatz sehen. Das groBe Sammelvolumen (drei bis funf

GTU ist anders. Hier ver-

Kubikmeter) und die kuhlen unterirdischen Sammelbedin-

schwindet

gungen gewahrleiten saubere Stellplatze und ein effizientes

komplett unter der Erdober-

Abfallmanagement.

flache.

der

Der

Container

Nutzer

sieht

Das 1966 gegrundete Unternehmen Bauer GmbH entwi-

oberhalb

der Oberflache

ckelt, produziert und vertreibt weltweit Stapler-Anb<'lugerate,

nur

Einwurfsaule

Umwelt-Lagertechnik und Wertstoff- und Abfallcontainer und

der

hat uber 300 Mitarbeiter.

Soule kann je nach Wunsch

d ie

Einwurfoffnung.

unterschiedlich

mil
Die

gestaltet

Orel innovative Sammelsysteme

sein.

Beim Halbunterflur-System Model! GTE befindet sich d er

Halbunterflur-System isl hier

verzinkte Sammelbehalter in einem AuBenbehalter aus Belon,

eine

sich sehr individuell gestalten. Es kann eine Holzverkleidung
erhalten, aber ouch in Waschbeton-Optik oder in unterschied-

Gegensatz

Der Austausch des HalbunternurSystems ,,GT-One" {hier in Kraichgau SOd) konn mittels LKW-Kran
z0gig vorgeno mmen werden.

zum

Sicherheitsplattform

vorgeschrieben ,

der sich zum g r6Bten Teil unter der Erdoberflache befindet
und 90 Zentimeter aus der Erde ragt. Das sichtbare Teil lasst

Im

welche

die

Offnung

wahrend

der

Entleerung

selbsttatig

verschlieBt.

lichen Lackierungen erstrahlen. Verschieden hohe Einwurfs6ffnungen sind ebenfalls moglich. Die niedrige Bauhohe minimiert Sichtbehinderungen und gewahrleistet Einwurfsoffnungen, die jeder problemlos erreichen kann. Trotz der nie drigen
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KONTAKTDATEN
Bauer Gmb H - Eichendorffstr. 62. 46354 SUdlohn
Tel.: 02862 / 709-0, Fax: 02862 / 709- 156
info@ bauer-suedlohn.de, www.geotainer.com
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