RECYCLING VON LEICHTBETONRESTEN BEI JASTO
Leitfaden für die richtige Rückführung von Baustellen
Leichtbeton hat, wenn es um ökologische Wandbaustoffe geht, die Nase ganz weit vorne. Neben besten
Dämmwerten und einem wohngesunden Klima, lässt sich Leichtbeton darüber hinaus vollständig Recyceln.
Dieser Aspekt schont Ressourcen und unsere Umwelt.
Damit Leichtbetonreste aufbereitet und abfallfrei dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden können,
muss die Rückführung von der Baustelle zu uns sortenrein erfolgen.
Die nachfolgenden Punkte zeigen Ihnen, was bei der richtigen Sortierung und der anschließenden Rückführung
von Leichtbetonresten unserer JASTO Plansteine zu beachten ist.
Big Bags sind bauseits zu beschaffen (z. B. durch den Bezug über den Baustoffhandel). Die Sortierung muss
sortenrein erfolgen, das bedeutet in der Praxis:
Big Bag 1: Thermsteinreste ohne Dämmstofﬁnhalt
Big Bag 2: Hohlblöcke und Phonsteinreste
Somit sollten sich immer mindestens 2 Big Bags für die jeweiligen Sorten und ein handelsüblicher Müllsack für
evtl. anfallende Dämmstoffreste an der Baustelle beﬁnden. Nur durch die bauseitige Sortierung in der
vorgeschriebenen Form ist es uns möglich, die Steinreste unseren Produktionsprozessen wieder zuzuführen.
Die Rücknahme der Big Bags erfolgt unter folgenden Voraussetzungen:
Der Bedarf einer Retoure erfolgt spätestens bei der Anmeldung einer Anlieferung zum betreffenden
Bauvorhaben, damit die Fahrzeuge entsprechend eingeplant werden können (nicht jedes Fahrzeug fährt
nach der Baustellenbelieferung auch wieder zurück zu uns ins Werk). Anstatt einer Entsorgung über die
Bauschuttdeponie, die für Sie mit Kosten verbunden ist, ist die eigentliche Entsorgung durch JASTO für
Sie kostenfrei. Wir berechnen lediglich für die Rückführung der Big Bags durch unseren Fuhrpark eine
Stellplatzgebühr von 10,- Netto je Big Bag. Bei Rückführungen durch Ihren Fuhrpark entfällt die Stellplatzgebühr natürlich.
Die Sortierung, wie vorher beschrieben, ist unbedingt einzuhalten (beﬁnden sich Abfall oder fremde
Baumaterialien in den Big Bags, werden diese nicht von uns verladen/angenommen).
Die Big Bags stehen, bei Rückführungen durch uns, sicher und verladebereit auf Mehrweg- oder
Europaletten am Bauvorhaben bereit.
Sollte sich beim Entleeren der Big Bags herausstellen, dass der Inhalt nicht den beschriebenen
Voraussetzungen entspricht und z. B. Abfall oder fremde Baumaterialien enthält, werden die Big Bags
kostenpﬂichtig zur Baustelle zurückgeführt.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir die zurückgeführten Steinreste von der Baustelle nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen annehmen. Der nachhaltige Umgang mit unseren Ressourcen ist uns sehr
wichtig, also lassen Sie uns gemeinsam das Ziel verfolgen, den Rohstoff wieder unserem Produktionsprozess zuführen zu können. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
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