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GruSSwort

20 Jahre GoA
Bis Ende 1991 lag die Zuständigkeit für die öffentliche 
Abfallentsorgung mit Satzungs- und Gebührenhoheit in 
den Händen der 42 Städte und Gemeinden des Ostalb-
kreises. Die sich daraus ergebende Vielzahl von Abfuhr- 
und Gebührensystemen machten eine kreisweite wirt-
schaftliche Abfallentsorgung unmöglich. 

Obwohl eine für den damaligen Zeitpunkt bereits starke 
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für das  
Thema Abfall vorhanden war, fokussierte sich der Schwer-
punkt der Entsorgung auf die schlichte Deponierung der 
anfallenden Abfälle auf den vom Ostalbkreis betriebenen 
Hausmülldeponien Ellert und Reutehau sowie der Erdaus-
hub- und Bauschuttdeponie Herlikofen – mit der Folge 
rasant schwindender Deponiekapazitäten. 

Aus diesem Grund fasste der Kreistag des Ostalbkreises 
am 19. Juni 1990 den Beschluss über die Konzeption des 
Ostalbkreises zum Vermeiden und Wiederverwerten von 
Abfällen. Ziel dieser Konzeption war es, die Gesamtmenge 
des Abfalls um ca. 40 bis 50 % zu reduzieren. 
  
Um diese Aufgabe durch ein einheitliches Konzept für 
den gesamten Ostalbkreis zu bewältigen, wurden die 
abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 1.1.1992 auf den 
Landkreis zurückgeführt und hierfür die Gesellschaft des 
Ostalbkreises für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA) 
gegründet. 

Nachdem das vorgegebene Ziel einer 40 bis 50 %igen 
Reduzierung des zu deponierenden Restabfalls bereits 
1993 erreicht wurde und das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz in Kraft getreten ist, hat sich in der Abfallwirt-
schaft ein zunehmender Wettbewerb entwickelt, der auch 
vor dem Ostalbkreis mit seiner bislang zu 100 % kreis-
eigenen Gesellschaft GOA nicht haltmachte. Dies hat der  
Ostalbkreis zum Anlass genommen, im Jahr 2001 49 % 
und im Jahr 2005 weitere 2 % der Geschäftsanteile an 
einen strategischen Partner zu veräußern. Seitdem ist der 
Ostalbkreis mit 49 % an der GOA beteiligt.

Wie in der Vergangenheit wird die Abfallwirtschaft des 
Ostalbkreises auch in Zukunft, sei es durch neue gesetz-
liche Regelungen oder technische Weiterentwicklungen, 
einem stetigen Wandel unterliegen. Ich bin mir sicher, dass 
der Ostalbkreis diese Herausforderungen mit der GOA  
als verlässlichen Partner erfolgreich bewältigen kann.

Wir werden auch in der Zukunft gemeinsam ständig be-
müht sein, die Dienstleistungen für die Betriebe und das 
Entsorgungssystem für die Bürgerinnen und Bürger des 
Ostalbkreises weiter zu optimieren und auszubauen.

Aalen, im August 2012

Klaus Pavel
Landrat des Ostalbkreises und
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
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Seit 1992 ist die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfall-
bewirtschaftung mbH, kurz: GOA, ein leistungsstarker 
und verlässlicher Partner rund um die Abfallbewirtschaf-
tung. Mit unseren 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bieten wir sowohl privaten als auch gewerblichen Kun-
den auf diesem Gebiet ein vielseitiges Leistungsspektrum. 
 
Als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Ostalbkrei-
ses gegründet, sind wir mittlerweile ein teilprivatisiertes 
Unternehmen – Hauptgesellschafter ist mit 51 Prozent der 
Geschäftsanteile die Hörger Holding GmbH mit Sitz in 
Sontheim/Brenz. Der Ostalbkreis hält die übrigen 49  
Prozent.

vielfältige Aufgaben für vielfältige  
Anforderungen

Für Kunden aus dem privaten Bereich – rund 130.000 
Haushalte – übernehmen wir die Einsammlung und Ent-
sorgung von Hausmüll und die Sperrmüll-, Altmetall- und 

Elektroaltgeräteabfuhr. Dazu kommt die separate 
Erfassung und Weitergabe zur umweltgerechten Ver-
wertung von Grün- und Bioabfällen sowie von Wert- 
und Problemstoffen. Den Kunden stehen 19 von  
der GOA betriebenen Wertstoffhöfe zur Verfügung.  
Seit 1997 sind wir zudem für die Gebührenveran-
lagung und den Gebühreneinzug vom Ostalbkreis 
zuständig. Außerdem sind wir Vertragspartner der 
dualen Systeme für die Erfassung von Altglas und  
die Einsammlung der Gelben Säcke.

Selbstverständlich stehen wir auch unseren Kunden aus 
Gewerbe und Industrie mit einem umfangreichen Leis-
tungsportfolio und fachkundiger Beratung zur Seite. 

Weiterhin gehört zu unserem Aufgabengebiet  
der Betrieb von zwei Entsorgungsanlagen  
und einer Erdaushub- und  
Bauschuttdeponie.

ein starker Partner in 
der region.

unternehmen
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was wir tun, 
tun wir sorgfältig.

unternehmen
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Die Hauptziele der Abfallbewirtschaftung – Abfallver-
meidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recy-
cling, sonstige Abfallverwertung und umweltgerechte 
Beseitigung – sind die Prinzipien, auf denen unsere 
Arbeit basiert. Verlassen Sie sich auf Expertenleistungen, 
ganz gleich, ob es um einfache Containergestellung, 
die Aufbereitung von Gewerbeabfällen oder die Konzep-
tion von komplexen Systemlogistiken geht. 

Bei allem, was wir tun, ist uns eine sorgfältige Bearbei-
tung wichtig, damit sich unsere Kunden voll und ganz 
auf uns verlassen können.

GOA und FAUN - 
Partnerschaft für eine saubere Umwelt!

www.FAUN.com

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG • Feldhorst 4 • 27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. +49 4795 955-0 • Fax +49 4795 955-200 • www.FAUN.com • info@FAUN.com

FAUN
grATUlierT der gOA mbH zUm 20-jährigeN jUbiläUm!

kompetent und zertifi ziert

Seit 1998 sind wir als Entsorgungsfachbetrieb (Efb) zer-
tifi ziert. Das gewährleistet eine verantwortungsvolle und 
nachvollziehbare Abfallentsorgung im Sinne des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes. Außerdem verfügen wir über die Zer-
tifi zierung nach DIN EN ISO 9001:2008 und damit über 
ein ausgereiftes Qualitätsmanagementsystem für unser 
gesamtes Leistungsangebot.



Ressourcenschonung und Klimaschutz. Nicht nur seit Jah-
ren in aller Munde, sondern auch jetzt in der Praxis der 
Abfallwirtschaft angekommen. Diese Themen werden die 
Zukunft entscheidend prägen und bestimmen.

Die Nachfrage nach Rohstoffen wächst weltweit, während 
die natürlichen Vorkommen abnehmen. Es gilt, jetzt die 
Perspektiven einer zukünftigen Rohstofferfassung zu entwi-
ckeln. Die Abfallwirtschaft kann einen sinnvollen Beitrag 
zur nachhaltigen Rohstoffsicherung leisten, indem sie eine 
Brücke schlägt zwischen der Erfassung der Wertstoffe vor 
Ort und dem weltweiten Markt für Sekundärrohstoffe.

für Privatkunden

Den privaten Haushalten bieten wir im Ostalbkreis ein 
dezentrales, gut ausgebautes Sammelsystem an, das sinn-
voll Hol- und Bringelemente miteinander kombiniert. Ein 

Im namen unserer umwelt.
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dichtes Netz von Wertstoffhöfen ermöglicht beispielsweise 
die einfache und flexible Erfassung einer Vielzahl von 
Wertstoffen, die so dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt 
werden können.

für Gewerbe- und Industriekunden

Die GOA-Wertstoffhalle ist Anlaufpunkt für unsere Kunden 
aus Handwerk und Industrie. Auch durch die Gewerbeab-
fallaufbereitungsanlage auf dem Entsorgungszentrum Ellert 
können Produktionsreste wieder in den Rohstoffkreislauf 
zurückgeführt bzw. einer energetischen Verwertung zuge-
führt werden. 

Ob für Privatpersonen oder Unternehmen – wir sorgen 
dafür, dass Sie sich um Ihre Abfälle nicht sorgen müssen. 
Wirtschaftlich sinnvoll, zuverlässig und ökologisch nutz-
bringend.
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Jedes Entsorgungsunternehmen, somit auch die GOA, 
ist vom Kreislaufwirtschaftsgesetz dazu aufgefordert, die 
Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass Abfall mög-
lichst vermieden bzw. verwertet werden soll. Diese nüch-
ternen Gesetzestexte in der Praxis so umzusetzen, dass sie 
verständlich und vor allem nachvollziehbar werden, ist ein 
wichtiges Anliegen innerhalb unserer Kundenberatung.

Wir beantworten Ihre Fragen zu Abfallvermeidung und 
Entsorgung – fachkundig und umfassend. Und über meh-

rere Wege: per Telefon, im persönlichen Gespräch, per 
Post oder via Internet. Zu besonderen Themen halten wir 
zusätzlich Broschüren und weitere Printmedien bereit. 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.goa-online.de. 
Hier finden Sie bereits zahlreiche Informationen und inte-
ressante Details rund um das Thema Abfallwirtschaft. Übri-
gens auch eine perfekte Übersicht über unsere 19 Wert-
stoffhöfe, die unseren Privatkunden die Möglichkeit bieten, 
eine Vielzahl von Abfallstoffen zu entsorgen und damit 
einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwertung zu leisten.

sued@scholz-recycling.de

Gut informiert und  
gut beraten.

ServIce



• control  engineering
• automation

Ziegeleistr. 16 • 73491 Neuler • Tel. 07961 92200-0 • Fax 07961 92200-19
Internet: www.DWA-GmbH.de • Email: Info@DWA-GmbH.de
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Je nach Art und Größe eines Unternehmens kann es nötig 
werden, einen Betriebsbeauftragten oder entsprechende 
Fachkräfte zu bestellen. Beispielsweise sind dies Betriebsbe-
auftragte für Abfall- und Gewässerschutz, Brandschutzbe-
auftragte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Das ist nicht 
nur zeit- und arbeitsintensiv, sondern auch kostenintensiv.

beauftragtenwesen –  
GoA hat die Spezialisten.

Ritter Recycling GmbH

Streichhoffeld 6
73457 Essingen

Telefon 07365 / 6726
Fax: 07365 / 6617

ritter-recycling@t-online.de

Zertifi zierter EntsorgungsfachbetriebWir transportieren und recyclen:
Altholz und Altfenster(Sorten I-IV) 
sowie Reisig, Grünschnitt und Wurzeln

Unsere Dienstleistungen:
Rodungen · Forstmulcharbeiten
Baumstockfräsungen · Absieben aller Materialien
Transporte

Selbstabholung und Anlieferung von:
Rindenmulch · Humus
Holzhackschnitzel für Heizanlagen
Spielplatzbelag · Kompost

Ritter Recycling GmbH

Streichhoffeld 6
73457 Essingen

Telefon 07365 / 6726
Fax: 07365 / 6617

ritter-recycling@t-online.de

Zertifi zierter EntsorgungsfachbetriebWir transportieren und recyclen:
Altholz und Altfenster(Sorten I-IV) 
sowie Reisig, Grünschnitt und Wurzeln

Unsere Dienstleistungen:
Rodungen · Forstmulcharbeiten
Baumstockfräsungen · Absieben aller Materialien
Transporte

Selbstabholung und Anlieferung von:
Rindenmulch · Humus
Holzhackschnitzel für Heizanlagen
Spielplatzbelag · Kompost

Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb Wir transportieren und recyclen:

Unsere Dienstleistungen:

Selbstabholung und Anlieferung von:

Altholz und Altfenster (Sorten I-IV)
sowie Reisig, Grünschnitt und Wurzeln

Rodungen • Forstmulcharbeiten • Baumstockfräsungen 

Absieben aller Materialien • Transporte • Herstellung 
von Waldhackschnitzel

Holzhackschnitzel für Heizanlagen
Rindenmulch • Humus • Pflanzerde
Kompost • Spielplatzbelag

Ritter Recycling GmbH • Streichhoffeld 6 

73457 Essingen • Tel. 07365-6726

Fax 07365-6617 • ritter-recycling@t-online.de

Für unsere Firmenkunden bieten wir daher einen ganz 
besonderen Service: die Übernahme aller Aufgaben, die 
in das Tätigkeitsfeld eines Betriebsbeauftragten fallen. Pra-
xisorientierte Beratung inklusive. Das bedeutet für Sie: Im 
Vergleich zum Einsatz eines intern Beauftragten sparen Sie 
wertvolle Arbeitszeit und eine Reihe an Kosten.

Abfallbeauftragte

Arbeitssicherheitsbeauftragte

brandschutzbeauftragte

Datenschutzbeauftragte

Gefahrgutbeauftragte

Gewässerschutzbeauftragte

Immissionsschutzbeauftragte

Qualitätsmanagementbeauftragte  
(inklusive entsorgungsfachbetrieb)

wir können für Sie tätig werden als:

keine jährlich wiederkehrenden  
fortbildungskosten, keine kosten für  
fachliteratur und lehrmaterial,  
keine bindung interner ressourcen 

Professionelle Abwicklung und  
praxisorientierte beratung

objektive beurteilung ohne betriebs- 
interne einflüsse

berücksichtigung aller vorschriften  
auf stets aktuellem Stand

und Sie haben die vorteile:
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Immer in bewegung – 
im kopf und auf der Straße.

loGIStIk
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Ohne Zweifel beginnt effektive Abfallentsorgung bereits 
mit einer präzisen Planung aller Abläufe. Dennoch ist 
auch das passende Equipment von entscheidender 
Bedeutung. Beide Aspekte, kombiniert mit unserem kom-
petenten Team, garantieren Ihnen eine kostengünstige, 
termingerechte und zuverlässige Abfallsammlung.

Sammelfahrzeuge für touren mit  
Säcken sowie umleerbehältern

Pressfahrzeuge mit und ohne  
wiegeeinrichtung

Seitenladerfahrzeuge

Abroll- und Absetzfahrzeuge

lkw mit und ohne hebebühne

Problemstoffmobile

fahrzeuge mit Greifarm/kranaufbau

Schubbodenauflieger

tankauflieger

für jeden Zweck das richtige fahrzeug

Wer unseren Service nicht kennt, 
hat etwas verpasst.

Reifen  Felgen und Reifenreparaturen
PKW, LKW, Motorrad, Radlader, Bagger, 
Traktoren, Landmaschinen und Stapler
RoRo Reifenservice GmbH
Daimlerstraße 22
73431 Aalen

Tel: 07361 / 42515
Fax: 07361 / 42563
info@roro-reifen.de

kooperation mit köpfchen

Als Gesellschafter und System-Partner bei LOGEX, die mit 
über 5.000 Mitarbeitern die größte Mittelstandskooperati-
on in Deutschland ist, kann die GOA Entsorgungsaufträge 
im gesamten süddeutschen Raum durchführen. 

Der LOGEX-Verbund besteht aus mehr als 40 Gesellschaf-
tern und verfügt über 120 Aufbereitungs- und Verwertungs-
anlagen sowie über 2.500 Fahrzeuge.



12

Der Service-trupp der GoA

Keine Zeit, Ihren Umzug zu organisieren? Sie wissen 
nicht, wie man problematische Bauabfälle fachgerecht 
entsorgt? Kein Problem. Wir kümmern uns darum.

Engagiert und tatkräftig unterstützt Sie unser Service-
Trupp bei vielen verschiedenen Aufgaben. Ganz ohne 
Aufwand für Sie.

DIenStleIStunGen

noch mehr leistungen für  
Privat- und Gewerbekunden.

umzüge (auch firmeninterne umzüge) 

entrümpelungen – inklusive entsorgung

firmen- und wohnungsauflösungen  
– inklusive entsorgung

einfache malerarbeiten 

Abbau- und montagearbeiten 

verpackungsarbeiten 

Abriss und bauschuttbeseitigung 

fachgerechte entsorgungsarbeiten,  
z. b. Demontage und entsorgung von  
nachtspeicheröfen 

Garten- und Grünanlagenpflege  
– inklusive entsorgung

bewässerung des Gartens, Pflanzungen 

Strauch-, hecken-, rasenschnitt und  
vertikutieren 

motorsägearbeiten, baumfällarbeiten mit  
Seilklettertechnik – inklusive entsorgung

Grabpflege

und vieles mehr

wir übernehmen für Sie:
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noch mehr leistungen für  
Privat- und Gewerbekunden.

bIG bAGS – die „kleinen container“

Wohin mit Erdaushub, Bauschutt oder Renovierungsabfäl-
len? Ein Container? Viel zu groß. Mit solchen Überlegun-
gen ist nun Schluss. Denn bei uns gibt es den BIG BAG. 
Beim Einkauf kaum größer als ein Plastiksack, entfaltet 
er seine wahre Größe genau dann, wenn Sie sie brau-
chen. Dank seines reißfesten Materials ist er äußerst stabil 
und fasst Füllmengen von bis zu 1 m³. Und wenn der BIG 
BAG voll ist, rufen Sie uns einfach an. Innerhalb von fünf 
Arbeitstagen sind wir bei Ihnen, holen den BIG BAG ab 
und entsorgen den Inhalt fachgerecht. Komfortabel und 
stressfrei für Sie.

GoA-verwaltung

betriebshof mögglingen

wertstoffzentrum ellert

wertstoffzentrum reutehau

Deponie herlikofen

wertstoffhöfe: Aalen, Aalen-unterkochen, 
Abtsgmünd, bopfingen, Gschwend,  
hüttlingen, lorch, oberkochen, Schwäbisch 
Gmünd – lorcher Straße

einigen GoA-Agenturen

Den bIG bAG erhalten Sie an folgenden verkaufsstellen:
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PAPIer

toller Zusatz-Service – die blaue tonne

Ergänzend zu den Altpapiersammlungen durch ortsansäs-
sige Vereine und der Abgabemöglichkeit auf den Wert-
stoffhöfen stellen wir unseren Kunden kostenlos die Blaue 
Tonne zur Verfügung. Diese können Sie ganz einfach 
online über unsere Homepage, per Post oder per Fax 
bestellen.

Neu ist hierbei die Art der Leerung. Mussten bisher unsere 
Mitarbeiter vom Abfuhrpersonal die bis zu 50 kg schwe-
ren Tonnen von Hand ans Fahrzeug ziehen, übernimmt 

neue möglichkeiten 
für altes Papier.

diese Aufgabe nun ein modernes Seitenladerfahrzeug mit 
Greifarm. Dieses sorgt für eine fortschrittliche, effi zien-
te und umweltfreundliche Leerung der Tonnen. Denn die 
Straßen werden überwiegend nur in einer Richtung befah-
ren, wodurch sich nicht nur der Kraftstoffverbrauch verrin-
gert, sondern auch gleichzeitig die Umwelt durch weni-
ger Abgase und weniger Verkehrslärm geschont wird. 
Das Fahrzeug ist lediglich mit einem Fahrer besetzt, und 
die Blauen Tonnen werden mit einem Greifarm erfasst und 
geleert. Die Leerung erfolgt also komplett maschinell.

CaRo Süd GmbH & Co. KG

Partner für
• Verwertung von Ersatzbrennstoffen
• Thermische Verwertung von Abfällen
• Stoffstrom- und Qualitätsmanagement

BEM Umweltservice GmbH

Partner für
• Biologische Behandlung von Abfällen
• Kompostierung und Vergärung
• Stoffstrommanagement
• Kompostvermarktung

CaRo Süd GmbH & Co. KG . Teinacher Straße 34 
71634 Ludwigsburg . Tel. +49 (0) 71 41 / 91 30 79-0 

Fax +49 (0) 71 41 / 91 30 79-99 . Email: info@caro-sued.de
www.caro-sued.de

BEM Umweltservice GmbH . Teinacher Straße 34
71634 Ludwigsburg . Tel. +49 (0) 71 41 / 7 02 98-0

Fax +49 (0) 71 41 / 7 02 98-222 . E-Mail: info@bem-umweltservice.de
www.bem-umweltservice.de
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neue Papiersortieranlage am 
Standort ellert

Die ständige Erweiterung unserer Dienstleistungspalette 
zum Vorteil unserer Kunden und im Namen effektiver und 
erfolgreicher Arbeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Aus diesem Grund haben wir im November 2011 an 
unserem Aufbereitungsstandort Ellert eine neue Papiersor-
tieranlage in Betrieb genommen. Bis zu 45.000 t Altpa-
pier können damit jährlich in zwei Schichten durchge-
setzt werden. Tatsächlich fallen rund 28.000 t Altpapier 
jedes Jahr in den Haushalten im Ostalbkreis an, die nun 

direkt aus den Sammelfahrzeugen an der neuen Sor-
tieranlage abgeladen werden können. Die anschlie-
ßende Sortierung erfolgt in drei Papiersorten, die sofort 
für die Verwertung vorbereitet werden. Das sortierte 
Altpapier wird dann überwiegend in einer Papierfabrik 
in der Region verwertet. So schließt sich der Kreislauf 
vom Wertstoffanfall über die Bearbeitung bis zur regio-
nalen Verwertung. Ein wertvoller Beitrag zu Klima- und 
Ressourcenschutz, verbunden mit deutlichen Kostenein-
sparungen.

Bereits beim Bau der Halle wurde auf Regionalität ge-
achtet: Zwölf Unternehmen aus dem Ostalbkreis waren 
daran beteiligt, rund 75 % der Bausumme sind daher 
im Landkreis verblieben. Für den Bau der Sortieranlage 
selbst wurde eine Firma aus Baden-Württemberg beauf-
tragt.

Ein weiterer Pluspunkt des Anlagenkomplexes: Neben 
Altpapier können auch andere Wertstoffe sortiert und 
aufbereitet werden.



mse GmbH
Gartenstraße 30

88212 Ravensburg
www.mse-gruppe.de/enwis

Sie suchen eine neue IT-Lösung für Ihr
Entsorgungsunternehmen?

Sprechen Sie mit uns!

Wir setzen Maßstäbe bei
Kosteneffizienz und Zeiteinsparung.
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In unserer breiten Palette an unterschiedlichen Containern 
und Fahrzeugen ist für jede Anforderung die richtige Vari-
ante zu fi nden. Neben den gebräuchlichsten Standardcon-
tainern und -fahrzeugen sind es vor allem unsere Spezi-
alcontainer und -fahrzeuge, die uns von der Konkurrenz 
unterscheiden.

container-bestellung – ganz bequem

Seit einiger Zeit betreibt die GOA Onlineshops für 
Abfallcontainer beim Partnerportal containerbestel-
lung24.de. Privatkunden und Gewerbetreibende kön-
nen hier Container für die verschiedensten Anlässe 
rund um die Uhr bestellen. Mehr dazu fi nden Sie auf 
unserer Homepage www.goa-online.de.

container – 
Sie bestellen, wir stellen.

mulden 5 bis 10 m³ 
(offen und mit Deckel)

Abrollcontainer 10 bis 36 m³ 
(offen, mit Deckel und mit Plane)

Presscontainer 10 bis 22 m³

Sicherheitsbehälter 240 liter bis 10 m³

kranbare container

unser containerangebot:

GewerblIche Abfälle unD DePonIen
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Mit der Vielzahl an Containern und Fahrzeugen und 
unserer Kompetenz in Sachen Gewerbeabfallentsorgung 
sind wir in der Lage, ein für Ihre individuellen Bedürfnis-
se optimiertes Logistikangebot zu erarbeiten. Gemein-
sam mit Ihnen entwickeln wir einen Maßnahmenkatalog, 
der speziell auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist.

Damit entsorgen wir von A wie Altholz bis Z wie Zink-
phosphatschlamm alles, was bei Ihnen als gewerblicher 
Abfall anfällt. Termingerecht, zuverlässig, fachmännisch, 
gesetzeskonform und nachvollziehbar. Die entsprechen-
de Beratung gibt’s natürlich mit dazu!

Sie können sich weiterhin ungestört auf Ihr Tagesge-
schäft konzentrieren, und wir kümmern uns um die fach- 
und umweltgerechte Entsorgung Ihrer Gewerbeabfälle. 
Die Vorteile für Sie: mehr Effizienz, weniger Kosten.

Prozessorientiertes entsorgungsmanagement 
für mehr effizienz.

Bortolazzi Straßenbau GmbH . Neue Nördlinger Str. 1 . 73441 Bopfingen
Tel.: (07362) 9627-0 . Fax: 9627-77 . info@bortolazzi.de . www.bortolazzi.de

Pfahler Müllabfuhr GmbH
Mönchsrother Straße 29
91550 Dinkelsbühl
Telefon  0 98 51 . 58 99 71

Mo.- Fr.: 7.00 - 12.00 + 13.00 - 18.00 
Sa.: 7.30 - 13.00 Uhr

Pfahler Müllabfuhr GmbH
Mönchsrother Straße 29

Schrottabholung mit Kranfahrzeug 

gegen Vergütung!

... oder kommen Sie vorbei!

containergestellung und transport 

Abfallvermeidung, Abfallverwertung,  
Abfallbehandlung, Abfallbeseitigung

Problemstoffbehandlung, Sonderabfall- 
entsorgung, Gefahrguttransporte

entsorgungs- und logistikkonzepte, beratung 

komplette Industrie- und werksentsorgung 

beratung bei allen fragen zur Abfall- 
wirtschaft (z. b. nachweisverordnung,  
entsorgungsfachbetriebeverordnung)

Akten-/Datenvernichtung

klärschlammentsorgung

Auszug aus unserem Dienstleistungsangebot:

unsere entsorgungsanlagen im Überblick:

entsorgungsanlage ellert
ellertstraße 1
73457 essingen

montag bis freitag: 7:30 - 18:00 uhr
Samstag:  8:00 - 13:00 uhr
(samstags keine gewerblichen  
Anlieferungen möglich)
    
entsorgungsanlage reutehau
reutehau 1
73479 ellwangen-killingen 

montag bis freitag: 7:30 - 16:30 uhr
Samstag: 8:00 - 13:00 uhr
(samstags keine gewerblichen  
Anlieferungen möglich)

erdaushub- und bauschuttdeponie 
herlikofen, Paulushaus 1,  
73527 Schwäbisch Gmünd 

15.03. bis 31.10.:  
montag bis freitag: 7:30 - 16:30 uhr
15.03. bis 31.10.:  
Samstag (14-tägig, gerade kalender- 
wochen): 8:00 - 11:30 uhr
1.11. bis 14.03.:  
montag bis freitag: 7:30 - 16:00 uhr 
(Samstag geschlossen)

winterpause zwischen weihnachten  
und heilige Drei könige

karsamstag geschlossen



betonrecyclat: 
rc-Sand 0/5, 
rc-Shotter 5/45, 
rc-Schroppen 45/100

bitumenrecyclat (körnung 0/22)

Die materialien auf einen blick:
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Seit März 2012 können von unserer Erdaushub- und Bau-
schuttdeponie in Herlikofen bei Schwäbisch Gmünd unter-
schiedliche Recycling-Baustoffe (RC-Baustoffe) bezogen 
werden.

Selbstverständlich steht – wie in jedem anderen unserer 
Geschäftsbereiche – auch hier die Qualität an erster Stel-
le. Von der überwachten Annahme des Bauschutts über 
die Verarbeitung bis hin zur umfangreichen analytischen 
Überwachung unserer fertigen RC-Baustoffe unterneh-
men wir alle nötigen Schritte, um eine hohe und konstante 

Güte sicherzustellen. Und das zu günstigen Preisen.
Bei unseren RC-Baustoffen handelt es sich um 100-pro-
zentige Recyclingprodukte – das schont Ressourcen und 
verringert Deponievolumen.

Verbinden Sie Materialanlieferung und -mitnahme mit-
einander und sparen Sie so Zeit und Geld. Selbstver-
ständlich liefern wir unsere Baustoffe aber auch direkt 
auf Ihre Baustelle. Weitere Details klären wir gerne tele-
fonisch unter 07171 1800-701 oder per E-Mail unter 
vertrieb@goa-online.de.

bitumenrecyclat (körnung 0/22)

Die materialien auf einen blick:

Güte sicherzustellen. Und das zu günstigen Preisen.
Bei unseren RC-Baustoffen handelt es sich um 100-pro-
zentige Recyclingprodukte – das schont Ressourcen und 

Verbinden Sie Materialanlieferung und -mitnahme mit-
einander und sparen Sie so Zeit und Geld. Selbstver-
ständlich liefern wir unsere Baustoffe aber auch direkt 
auf Ihre Baustelle. Weitere Details klären wir gerne tele-auf Ihre Baustelle. Weitere Details klären wir gerne tele-
fonisch unter 07171 1800-701 oder per E-Mail unter fonisch unter 07171 1800-701 oder per E-Mail unter 

viel Schotter für wenig kies.

bAuStoff-recyclInG



Die materialien auf einen blick:

19
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GoA – Gesellschaft im ostalbkreis 
für Abfallbewirtschaftung mbh

Graf-von-Soden-Straße 7
73527 Schwäbisch Gmünd

Telefon: +49 7171 1800-0 
Telefax: +49 7171 1800-111 
E-Mail: goa@goa-online.de 

www.goa-online.de


