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ner für Abfallmengen von 3 bis
36 m³ zur Verfügung. Reicht die
eigene Manpower für die Be-
wältigung der Abfallmengen
nicht aus, unterstützt das Un-
ternehmen die Auftraggeber auf
Wunsch auch gerne personell.
Die Mitarbeiter gehen dabei äu-
ßerst gewissenhaft vor, nur der
Kunde entscheidet, welche Ge-
genstände im Entsorgungscon-
tainer landen sollen. Wer Abfäl-
le komplett selbst entsorgen
möchte, kann auf den unter-
nehmenseigenen Recyclinghö-
fen in Hockenheim und Viern-
heim Abfälle jeder Art auch ein-
fach mit dem PKW anliefern.

Auf www.recycling-entsor-
gung-logistik.de erhalten Inte-
ressierte neben einer detaillier-
ten Beschreibung rund um den
Ablauf einer Containerbestel-
lung umfassende Informatio-
nen über die Wertstoffhöfe und
einen Überblick, welche Mate-
rialien vor Ort angenommen
werden.

Seit über 15 Jahren ist REL
weit über die Grenzen der Me-
tropolregion Rhein-Neckar hi-
naus für private und gewerbli-
che Kunden ein kompetenter
und zuverlässiger Entsorgungs-
partner. Die REL Unterneh-
mensgruppe verfügt über ein
bundesweites Partner-Netz-
werk. Mit diesem kann die gan-
ze Dienstleistungspalette auch
überregional angeboten wer-
den. Dabei steht die Rückfüh-
rung der Abfälle und Wertstoffe
in den Wirtschaftskreislauf (Re-
cycling) klar im Vordergrund.

i Überzeugen Sie sich bei Ih-
rem nächsten Entsorgungs-
projekt selbst: Für die Erstel-
lung eines individuellen und
kostenlosen Angebotes ist das
REL-Team jederzeit telefo-
nisch unter 06203/40 29-0
oder per Mail an info@rel-
hd.de erreichbar.

HEDDESHEIM. Es ist mal wie-
der Zeit so richtig auszumisten?
Mit den Entsorgungsprofis der
Recycling Entsorgung & Logis-
tik GmbH - kurz REL - wächst
Ihnen garantiert kein Entrüm-
pelungsprojekt mehr über den
Kopf. Ob Dachboden, Keller-
räume, Häuser, Wohnungen,
Garagen oder größere Lagerhal-
len: das Unternehmen aus Hed-
desheim schafft wieder neuen
Platz in den eigenen vier Wän-
den oder übernimmt - etwa bei
Umzug oder Tod eines Angehö-
rigen - die gesamte Entsor-
gungslogistik für die Auflösung
eines kompletten Haushaltes.
Der Umfang der zu entsorgen-
den Abfallmenge spielt dabei
keine Rolle, auch kleinere Pro-
jekte erledigt das Team um die
Geschäftsführung Monika Kat-
termann und Zajrbek Elembaev
termingerecht zu fairen und
transparenten Konditionen.
Monika Kattermann: „Im Be-
reich Entrümpelung und Haus-
haltsauflösungen bieten wir ein
auf jeden Kundenwunsch indi-
viduell zugeschnittenes Rund-
um-sorglos-Paket.

Das umfasst neben einer kos-
tenfreien Beratung im Vorfeld,
eine gründliche Klassifizierung
aller Abfälle. So können wir im
Interesse unserer Kunden fest-
stellen, ob sich einzelne Wert-
stoffe möglicherweise verrech-
nen lassen, was natürlich dem
Geldbeutel des Auftraggebers
zu Gute kommt. Im nächsten
Schritt kümmern wir uns um
die Bereitstellung des passen-
den Containers mit unserer fir-
meneigenen LKW-Flotte und
die fachgerechte Entsorgung.“

Mit REL als Partner verläuft
eine Entsorgungsaktion garan-
tiert sorgen- und stressfrei. Im
Bereich Containerdienst stehen
auch kurzfristig immer zahlrei-
che Abroll- und Absetz-Contai-

REL GmbH aus Heddesheim:
Haushaltsauflösungen
und Entrümpelungen

Im Bereich Entrümpelung und Haushaltsauflösungen bietet die REL ein auf
jeden Kundenwunsch individuell zugeschnittenes Rund-um-sorglos-Pa-
ket.. BILD: REL

EC Bioenergie GmbH & Co. KG in Heidelberg:
Start Lagerverkauf für Holzpellets
und -briketts in Kronau

des Lagerverkaufs lädt der Hei-
delberger Pellethersteller am
17. Oktober 2020 von 10 bis 15
Uhr alle Interessierten zu kos-
tenlosen Snacks und Erfri-
schungsgetränken ein. Darüber
hinaus können Besucher von
attraktiven Herbstpreisen profi-
tieren. Auch wer noch keine
Pelletheizung hat und über eine
Modernisierung nachdenkt, ist
herzlich willkommen, um sich
an Infoständen und bei Fach-
vorträgen zum Thema „Förde-
rung von Pelletheizungen“ um
11 und 13 Uhr über den klima-
freundlichen Energieträger zu
informieren. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

i Weitere Infos: www.wohl-
undwarm.de/kronau

N och vor Einbruch der
kühlen Jahreszeit kön-
nen sich nun auch pri-

vate Holzpellets- und -brikett-
heizer aus der Metropolregion
Rhein-Neckar mit „echter Hei-
matwärme“ eindecken. Denn
der in Heidelberg ansässige Pel-
lethersteller EC Bioenergie er-
öffnet am 17. Oktober 2020 ei-
nen Lagerverkauf für Holzpel-
lets und -briketts. Der verkehrs-
günstig gelegene Lagerverkauf
befindet sich in der Heidigstra-
ße 1, 76709 Kronau (auf dem
Gelände der Spedition Hess
bzw. des Salzkontors Kurpfalz).

Holzpellets und -briketts aus ei-
gener Produktion und 100% Bio

Die eingelagerte „Heimatwär-
me“ stammt aus eigener Her-

stellung der nächstgelegenen
Produktionsstandorten Kehl
am Rhein sowie Mudau im
Odenwald. Die Holzpellets Bio-
Marke „wohl und warm“ der EC
Bioenergie ist lose oder im 15
kg-Sack einzeln und paletten-
weise erhältlich. Auch Holzbri-
ketts sind im Sortiment und
können im 10kg-Paket oder auf
Paletten abgeholt oder nach
Hause geliefert werden.

Bestellanfragen sind auch
jetzt schon möglich: Mo-Fr: 8-
17 und Sa: 8-13 Uhr unter Tel.:
0800 9645927 oder online:
www.wohlundwarm.de.

Die EC Bioenergie lädt Holzpel-
lets-Begeisterte ein zu kostenlo-
sen Snacks und Fachvorträgen

Anlässlich der Neueröffnung

ENplus und PEFC-zertifzierte Holzpellets und -briketts aus eigener Herstellung gibt es beim Heidelberger Pellether-
steller EC Bioenergie.
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