
 

 

 
 

 

          Wels, 29.11.2021 

 
„Handeln wir gemeinsam nachhaltig“ 
 

Sehr geehrter Geschäftspartner, 
 
im beiliegenden Prospekt möchten wir Sie darüber informieren, welche Maßnahmen wir als 
Firma Machacek gesetzt haben, um Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen.  
 
Speziell das Thema Kreislaufwirtschaft wird uns in den nächsten Jahren immer mehr 
beschäftigen. Neben ökonomischen Anforderungen gibt es gesetzlich neue Verschärfungen, 
wie beispielsweise ein von der Regierung und der EU geplantes Deponieverbot von 
unterschiedlichen Dämmstoffen. Dieses Verbot wird in der Europäischen Union und somit 
auch in Österreich in Kraft treten.  
 
Wir sind der erste Großhändler in Österreich der Ihnen dabei hilft, die bei uns erworbenen 
Dämmstoffe, kostengünstig zu recyclen! Aus alt wird neu. Die an uns zurückgegebenen 
Restmengen werden bei Machacek gesammelt und von der Industrie zu neuen Produkten 
verarbeitet.  
 
Wir ermöglichen Ihnen einen Rücknahme- und Recycling-Service für die folgenden Produkte 
(weitere werden folgen): 
 
Recycling von EPS (Styropor) 

• Die Entsorgung erfolgt in PE-Säcken  

• Bei Anlieferung an die Firma Machacek (Wels, Behamberg, Hallein) durch unsere 
Kunden, ist die Entsorgung kostenlos 

• Die Ware muss sortenrein, sauber und trocken sein bzw. dürfen sich keine 
Fremdkörper in den PE-Säcken befinden 
 

Recycling von Rockwool Steinwolle 

• Die Entsorgung erfolgt über Säcke von Rockwool (Füllvolumen ca. 0,2 m³) 

• Bei Anlieferung an die Firma Machacek (Wels, Behamberg, Hallein) durch unsere 
Kunden kostet die Entsorgung inklusive Sack ca. EUR 35.- (exkl. Ust)  

• Kostenersparnis ca. 30% gegenüber anderen Entsorgern 

• Das Material muss sortenrein, sauber, trocken und nach 1996 produziert worden sein  
 
Recycling von XPS von Austrotherm (rosa) 

• Die Entsorgung erfolgt in Säcken von Austrotherm (Füllvolumen ca. 1,0 m³) 

• Bei Anlieferung an Firma Machacek (Wels, Behamberg, Hallein) durch unsere Kunden 
kostet die Entsorgung je Sack EUR 19.- (exkl. Ust) 

• Das Material muss sortenrein, sauber, trocken und nach Jänner 2019 produziert 
worden sein  

 



 

 

 
 
 
 
Recycling von Knauf Steinwolle (in Ausarbeitung) 

• Die Entsorgung erfolgt in Big Bags von Knauf (Füllvolumen ca. 1,0 m³) 

• Der Kauf der Big Bags wird von Machacek abgewickelt 

• Im Preis der Big Bags sind sämtliche Kosten der Entsorgung bereits enthalten 

• Die Rückgabe der Big Bags erfolgt bei Entsorgungspartnern von Knauf 

• Kostenersparnis ca. 30% gegenüber anderen Entsorgern 

• Das Material muss sortenrein, sauber, trocken und nach 1996 produziert worden sein  
 

Sie genießen durch unseren Service die folgenden Vorteile: 
 

• Einfache Entsorgung der Abfälle bei uns Vorort (Ausnahme Knauf Steinwolle) 

• Niedrigere Entsorgungskosten  

• Entlastung der Umwelt durch die Aufbereitung und Wiederverwertung zu neuen 
Dämmstoffen 

 
Um einen optimalen Recycling-Kreislauf gewährleisten zu können, gilt es folgende Punkte zu 
beachten. Es werden nur Restmaterialien entgegengenommen, welche zuvor als 
Handelsprodukte bei Firma Machacek bezogen wurden (Ausnahme EPS). Weiters müssen 
die Restmengen sauber und rein sein (frei von Fremdkörpern). Werden Restmengen 
abgegeben, welche die Anforderungen nicht erfüllen, dann werden diese auf Kosten des 
Kunden fachgerecht entsorgt.  
 
Zur Vereinfachung des Ablaufs können die Säcke bzw. Big Bags direkt über uns bezogen 
werden.  

 
Für genauere Informationen steht Ihnen Hr. Jakob Weingartner beziehungsweise das BM-
Team sehr gerne unter recycling@machacek.at bzw. der Telefonnummer + 43 7242 62916 – 
613 zur Verfügung.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserem neuen Service einen Mehrwert bieten zu können. Lassen Sie 
uns gemeinsam nachhaltig handeln! 
 
Mit besten Grüßen aus Wels 

 

mailto:recycling@machacek.at

