
ANNAHMEBEDINGUNGEN

Im Zusammenhang mit den strengeren Qualitätsanforderungen unserer Kunden, der Bedeutung der 
Sicherheit für Ihre und unsere Mitarbeiter und dem Wunsch, verantwortungsbewusst mit der Umwelt 
umzugehen, gelten die folgenden Annahmebedingungen.

Lieferungen von Eisen- oder Nichteisen-Schrott müssen frei von anderen Bestandteilen wie z. B. Erde, 
Sand, Flüssigkeiten, PVC, Kunststoff, Glas, Holz, Bitumen, Gummi und Beton sein. Für oben genannte 
Verunreinigungen handhaben wir einen Verunreinigungsabzug sowie einen Verunreinigungszuschlag. 
Lieferungen mit extremen Verunreinigungen (>5 %) werden nicht akzeptiert.

 Asbesthaltige oder asbestverdächtige Materialien
 Radioaktives Material (Behandlung gemäß ‚Besluit/Regeling detectie radioactief besmet
 schroot‘ (Verordnung/Regelung zur Erfassung von radioaktiv kontaminiertem Schrott))
 Munition und Sprengstoffe
 Ölhaltige Materialien
 Materialien mit gefährlichen und/oder giftigen Stoffen
 Materialien mit Speiseresten und/oder unangenehme Gerüche verursachende Materialien
 Farbdosen
 Tresore und Geldschränke
 Geschlossene Objekte
 Material, das unter die WEEELABEX-/AEEA-Bestimmungen fällt (u. a. Heimelektronik   
               und Elektrogeräte)

 Akkumulatoren, sofern diese in dafür bestimmten Akku-Containern separat angeliefert werden.
 Kondensatoren und Wärmetauscher, sofern diese leer und mit einem Reinigungszertifikat
               versehen sind.
 Transformatoren, sofern diese von umweltschädlichen Stoffen befreit und mit einem
               Reinigungszertifikat oder einer Erklärung versehen sind, aus der hervorgeht, dass diese PCB-frei sind.
 Öltanks, sofern diese mit einem Reinigungszertifikat und mit offenem Mannloch (für Kontrolle)
               angeliefert werden.
 Mit Chrom-6 verunreinigter Stahlschrott, sofern dieser gemäß dem dafür geltenden Verfahren
               angeliefert wird. Dieses kann über acceptatie@jansengroup.com angefordert werden.
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Die folgenden Materialien werden nur nach Rücksprache akzeptiert:

Folgende gefährliche Stoffe und/oder Materialien werden nicht akzeptiert:
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MATERIAL  SPEZIFIKATION  TARIF

Verunreinigung  -  200,- € pro Tonne

Reifen Autoreifen 15,- € pro Stück

Lkw-, Gabelstapler- oder Traktorreifen 60,- € pro Stück

Geschlossene Objekte

125,- € pro Stück

Sollte sich nach Entgegennahme einer Lieferung zeigen, dass die angelieferten Materialien diese 
Annahmebedingungen nicht erfüllen, kann der Lieferant für alle damit einhergehenden Kosten 
haftbar gemacht werden. 

Haben Sie noch Fragen?

Wir zählen auf Ihre Mitwirkung. Sollten Sie Fragen zu diesen Annahmebedingungen haben, dann 
kontaktieren Sie uns bitte. Am besten per E-Mail unter acceptatie@jansengroup.com. Fügen Sie 
bitte, sofern möglich, ein Foto des betreffenden Materials bei.

Mit freundlichem Gruß

Die Geschäftsleitung der Jansen Recycling Group BV

Arbeiten an einer Welt, die so ist, wie sie sein sollte
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Sauerstoffflaschen, Gasflaschen, 
Flüssiggastanks, Gastanks, Druckflaschen, 
Drucktanks und Druckzylinder.
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