
Eine runde Sache!
Karkassen, Entsorgung, Reifen – alles vom Profi.

The tops!
Tires, carcasses,  

disposal – everything 
from an expert.

www.kurz-karkassenhandel.com



Karkassen, Reifen und Entsorgung – 

das ist seit über 50 Jahren unser Geschäft. 
Die Kurz Karkassenhandel GmbH mit Sitz in Landau/Pfalz und  
Wendlingen am Neckar ist Profi wenn es um Reifen geht. 

Altreifenentsorgung vom kompetenten Profi!

Karkassenhandel – wir schauen ganz genau hin!
Unsere Karkassen-Spezialisten prüfen jede Karkasse exakt und definieren  
die jeweilige Qualitätsstufe, die über die weitere Vorgehensweise entscheidet. 

Altreifen und Gummiabfälle umweltgerecht entsorgt
Bei uns werden nur Reifen sachgemäß entsorgt, die aufgrund ihres 
Zustandes nicht wieder verwertbar sind. Dabei erfüllen wir zu 100 % 
die Richtlinien des Kreislauf-, Wirtschaft- und Abfallgesetzes. Im Ge-
gensatz zur einfachen Verbrennung entstehen dabei keine Geruchs-
belästigungen und die Umwelt wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. 

Kurz Karkassenhandel bereitet nicht wieder verwertbare Reifen  
in Landau für die Entsorgung auf und führt sie einer modernen  
Shredder-Anlage zu. Beim Shreddern wird der Reifen in etwa  
handtellergroße Stücke gespalten. Diese handlichen Reifenstücke 
können einer Granulatanlage zugeführt werden, diese „zermahlt“  
sie zu kleinen Körnchen. 

Auf einem Fließband werden dann Gummiteilchen von Metallen  
getrennt. Je nach Bedarf wird das Gummi zu Granulat oder Gummi-
pulver weiterverarbeitet und zum Beispiel für Gummimatten,  
Profilgummi oder den Straßenbau verwendet.

Sie sehen: 
Wir entsorgen Ihre Altreifen so umweltgerecht und  
wirtschaftlich wie möglich. 

www.kurz-karkassenhandel.com

Die LGA InterCert GmbH ist ein Unternehmen der TÜV 
Rheinland Unternehmensgruppe und erkennt ausschließlich 
Betriebe als Entsorgungsfachbetrieb an, die einem strengen 
Anforderungskatalog genügen. 
Entscheidende Faktoren dabei sind klare Organisations-
strukturen, ordnungsgemäße Entsorgungswege, saubere 
Dokumentation und geschulte Mitarbeiter. 

Der Umwelt zuliebe

 erst prüfen, dann entsorgen 
 sachgemäße Entsorgung unter strenger  
 Einhaltung der Richtlinien des Kreislauf-,  
 Wirtschaft- und Abfallgesetzes 
 zertifiziert durch LGA InterCert



Pluspunkte auf einen Blick

 über 50 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche
 moderner Maschinenpark
 hauseigene Shredderanlage
 umweltgerechte Entsorgung
 Abholung der Reifen 
 nationale und internationale Logistik

www.kurz-karkassenhandel.com

Tires, carcasses and disposal –  
that has been our business for more than 50 years. 
Kurz Karkassenhandel GmbH located in Landau/Pfalz and 
Wendlingen on the Neckar is an expert when it comes to tires.

Used tires and rubber waste are disposed of in an 
environmentally-friendly way.
Only tires that, because of their condition, can no longer be recycled 
are disposed of expertly by us. Here we satisfy to 100% the statutory 
regulations on recycling, economy and waste. In contrast to simple 
burning, no unpleasant odours occur and the environment is not  
detrimentally affected.  

Kurz Karkassenhandel in Landau on the other hand, does not  
prepare non-reusable tires for disposal but feeds them into a modern 
shredder plant. There, the tires are cut up into pieces the size of the 
palm of a hand. These tire chunks are easier to handle, so they can 
then be fed into a granulating plant, which pulverises them to  
small granules. 

The small rubber particles are then separated from the metal. Depen-
ding on what is required, the rubber is further processed  to granulate 
or rubber powder and used, for example, for rubber mats, rubber 
extrusions or road construction.

You see:  
We dispose of your old tires as environmentally-friendly and 
economically as possible.

LGA InterCert GmbH is a company in the TÜV Rheinland 
group and only recognises firms as expert disposal  
companies, which satisfy a strict catalogue of requirements.
Deciding factors are a clear organisational structure, proper 
disposal routes, scrupulous documentation und trained 
employees.

Carcass business – we take a very close look!
Our tire carcasses specialists check each carcass exactly and define the particular quality level that decides the further course of action.

For the sake of the environment

 first check, then dispose  
 disposal in strict keeping with the statutory  
 regulations on recycling, economy and waste 
 certified by LGA InterCert

Der Umwelt zuliebe

 erst prüfen, dann entsorgen 
 sachgemäße Entsorgung unter strenger  
 Einhaltung der Richtlinien des Kreislauf-,  
 Wirtschaft- und Abfallgesetzes 
 zertifiziert durch LGA InterCert

Used tire disposal from a competent expert!



Benefits at a glance

 more than 50 years of experience  
 in the tire business
 modern machinery
 own in-house shredder
 environmentally friendly disposal
 collection of the tires 
 national and international logistics

Karkassenhandel
Wir kaufen und verkaufen Karkassen in allen Größen und  
Qualitäten für: 
 Pkw Reifen 

 Lkw- und Leicht-Lkw Reifen 

 Landwirtschaft-, AS- und Implement Reifen

Profilreifenhandel
Profilreifen werden von unserem geschulten Fachpersonal  
ausgesucht und auf Fahrtauglichkeit geprüft. 

Unser Liefersortiment umfasst Profilreifen in allen Größen  
und Qualitäten für:

 PKW Reifen 

 LKW- und Leicht-LKW Reifen 

 Landwirtschaft-, AS- und Implement Reifen 

Kurz Karkassenhandel beliefert die Runderneuerungs- 
industrie in der ganzen Welt – überzeugen auch Sie  
sich von unserer Kompetenz!

Pluspunkte auf einen Blick

 über 50 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche
 moderner Maschinenpark
 hauseigene Shredderanlage
 umweltgerechte Entsorgung
 Abholung der Reifen 
 nationale und internationale Logistik

KURZ Karkassenhandel GmbH

Im Grein 18
76829 Landau/Pfalz
Fon +49 (0) 63 41 / 96 74 70
Fax +49 (0) 63 41 / 96 74 80 
info@kurz-karkassenhandel.de

KURZ Karkassenhandel GmbH

Heinrich-Otto-Str. 19
73240 Wendlingen 
Fon +49 (0) 70 24 / 94 18 0
Fax +49 (0) 70 24 / 94 18 20 
info@reifen-kurz.com 

Carcass business
We buy and sell tire carcasses of all sizes and qualities for: 
 car tires  

 commercial vehicle and light commercial vehicle tires 

 agricultural vehicle, tractor and implement tires

Profile tire business
Profile tires are sorted out by our trained expert staff and  
checked for roadworthiness. 

Our range of products includes profile tires of all sizes  
and qualities for:

 car tires 

 commercial vehicle and light commercial vehicle tires 

 agricultural vehicle, tractor and implement tires 

Kurz Karkassenhandel supplies the retread industry  
worldwide – convince yourself of our expertise!
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