Herzlich willkommen.

Liebe Interessenten,
vielen Dank für die Durchsicht dieser Broschüre.
Wir bei SACHS leisten vieles, abgestimmt auf
die Bedürfnisse unserer Kunden und den Anforderungen an eine nachhaltige, umweltfreundliche und wirtschaftliche Partnerschaft.
Unser Sitz im ländlich geprägten Sinngrund
zeichnet uns aus, kurze Dienstwege, familiäre Zusammenarbeit und höchste Flexibilität, so
wie es eben auf dem Land üblich ist. Gemeinsam mit einem starken Team und einer guten
technischen Ausstattung sind wir jederzeit auf
verschiedenste Anfragen unserer Kunden vorbereitet - nicht nur mit dem LKW auf dem Hof,
sondern auch mit einem Fahrer hinter dem
Steuer.
Unsere Leistungsspektrum umfasst die Sparte
Entsorgung und die Sparte Transporte. Mit unserem breit aufgestellten Fuhrpark finden wir für
jede Transportanfrage eine Lösung – und zwar
zu jeder Zeit.
Profitieren auch Sie von der Leidenschaft, dem
Enthusiasmus und dem Zusammenhalt unseres
Familienbetriebes.
Udo Sachs, Philip Sachs
Geschäftsführer

UNTERNEHMEN
Fränkisch passend.

SACHS ist ein regional wie auch überregional
agierendes Entsorgungs- und Transportunternehmen.

Gemeinsam mit gut geschulten Mitarbeitern
und modernen technischen Mitteln arbeiten wir
stets daran, uns weiterhin immer zu verbessern.

Der Geschäftsbetrieb wurde erstmals 1964
aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt wuchs
das Unternehmen als Entsorgungsbetrieb wie
auch als Transportunternehmen kontinuierlich und konnte stetig seinen Containerbestand
(Absetz- und Abrollcontainer) und die der LKWAuflieger stetig ausbauen.

Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und
Zuverlässigkeit sind die Basis unserer Arbeit.
Umfeltfreundliche Entsorgung von Reststoffen
und Abfällen ist bedeutender wie je zuvor,
weswegen wir unsere Verantwortung als vertrauenwürdigen Entsorger und Transportdienstleister sehr ernst nehmen.

Damit verbunden, wuchs ebenso die Zahl der
Mitarbeiter, des Fuhrparks und auch die Breite
unserer angebotenen Produktpalette. Schnell
merkte man, dass man viele bereits angebotene
Leistungen miteinander verbinden, verbessern
und ausbauen konnte. In kurzer Zeit, entwickelte
sich SACHS neben der Entsorgungslogistik auch
zu einem namhaften Anbieter in der Transportlogistik, weswegen weitere Planenauflieger und
Kippmulden-LKW den Fuhrpark nach und nach
erweiterten.

Auf diese Weise können wir bereits auf über 50
Jahre Erfahrung im Bereich der Entsorgungs-,
Transport- und Schüttgutlogistik zurückblicken.
Zu unseren Kunden zählen mittelständische
Unternehmen, Kleinbetriebe, Einzelkunden und
Behörden. Diese Kunden erfahren nicht nur
eine qualitativ hohe Dienstleistung, sondern
profitieren auch von einer 24/7-Erreichbarkeit,
einer fairen Preisgestaltung und einem persönlichen Ansprechpartner.

TRANSPORTE

Wirtschaftliche Transportlogistik.

11 Sattelzüge sind alleine im Fernverkehr stetig
für Sie auf den Straßen unterwegs. Dabei bieten
wir bundesweite Transporte, wie auch Transporte von und in benachbarte europäische Länder
an. Mit unserem flexiblen Furhpartmanagement
können wir auch kurzfristige Aufträge im Nahund Fernverkehr schnell und zuverlässig fahren.
Die Fahrzeuge verfügen über Rückwärtskipper, Stahlmulden, Auflieger mit Auslaufschieber,
Schubboden oder reguläre Ladeflächen mit
modernen Ladungssicherungsequipments.
Standardgüter fahren wir mit Tautliner- und
Gleiderzug-Fahrzeugen, mit jeweils 26 und 28
Paletten-Stellplätze.
Für eine unabhängige Sicherstellung der Transport- und Verladequalität führen unsere Fahrzeuge Mitnahmestapler mit. Auf diese Weise
sind wir jederzeit flexibel.

Unsere Fahrzeuge sind alle GPS-überwacht,
sodass wir stets wissen, wo sich Ihre Güter
befinden und wann sich diese in der Zustellung
befinden.
Alle Fahrer sprechen Deutsch und beherrshen
dies in Wort und Schrift. So gewährleisten wir
eine stets eine einwandfreie Kommunikation,
beim Verlader wie auch beim Empfänger.

ENTSORGUNG

Nachhaltige Entsorgungslogistik.

Mit unseren Absetzkippern für Absetzcontainer
und Abrollfahrzeuge für Abrollcontainer bieten
wir ein breites Spektrum an Transportmöglichkeiten für Ihren Entsorgungsauftrag an.
Als Entsorgungseinheiten bieten wir Absetzcontainer von 5m³ bis 10m³ und Abrollcontainer
von 12m³ bis 40m³ an. Weiterhin können wir
Stahlmulden mit einer größe von 50m³ für Ihr
Projekt anbieten.
Wir sind zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und
sind befugt über 70 Abfallkategorien zu befördern und zu sammeln. Selbstverständlich lassen
wir uns extern überwachen und regelmäßig
überprüfen. Damit werden wir den hohen Anforderungen an Umwelt, Service und Qualität stets
gerecht.
Als nachhaltig arbeitendes Entsorgungsunternehmen sind wir auf bestmögliche Fort-, Weiter- und Ausbildung bedacht. Unsere Mitarbeiter
werden regelmäßig im Umgang mit den verschiedensten Entsorgungsgütern geschult.

Über 70 Abfallkategorien sammeln und befördern wir für Kunden aus der Industrie, Behörden
und für Privatkunden. Vor allem Kunden aus
Industrie und öffentlicher Verwaltung bedienen
wir im Rahmen eines Dauervertrages oder projektbezogenen Aufträgen.
Bei der Planung Ihres Projektes oder Ihres Auftrages steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung und berät Sie fachlich kompetent.

SACHS Entsorgung GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 4
97775 Burgsinn
Tel.: 09356 99300
Fax: 09356 1087
info@sachs-burgsinn.de
www.sachs-burgsinn.de

