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Betreff:  
 

 Messe recycling aktiv erfolgreich!  

 KURZ für Sie am Start 

 Schon ausprobiert? Auftrag Reifenabholung bequem online ausfüllen! 

 Auch 2017 ist KURZ wieder Pate des „Babynotarztwagens Felix“ 
 

 
 
Liebe Leser, 
 
die Reifenwechsel-Saison ist noch in vollem Gange, das heißt es gibt viel zu tun. Vielleicht 
finden Sie trotzdem ein paar Minuten Zeit für unseren Newsletter. Unseren Auftritt auf der 
recycling aktiv vom 27. bis 29. April in Karlsruhe haben wir erfolgreich absolviert und viele 
anregende Gespräche geführt. Danke auch an dieser Stelle noch einmal an alle, die uns auf 
unserem Stand besucht haben. Der persönliche Austausch mit unseren Kunden und 
Partnern ist uns sehr wichtig. Was es noch von der Messe zu berichten gibt finden Sie gleich 
in unserem ersten Beitrag. 
 
 
Ihr Team von KURZ Karkassenhandel 
 
 

Messe recycling aktiv erfolgreich! 

 
An drei prall gefüllten Messetagen, vom 27. bis zum 29. April, drehte 
sich auf der recycling aktiv in Karlsruhe alles um die 
Wiederaufbereitung werthaltiger Stoffe. In vielen spannenden Live-
Präsentationen wurden den interessierten Besuchern dort 
Recyclinganlagen wie Pressen, Schredder, Scheren, 

Sortieranlagen, Brecher und Siebe sowie spezielle Arbeitsmaschinen für Materialumschlag, 
Transport und Logistik vorgeführt. Unsere europaweit einzigartige Feinvermahlungsanlage 
für Schälschlangen konnten wir leider nicht mitbringen, trotzdem standen wir den Besuchern 
auf unserem Stand zu allen Fragen Rede und Antwort und konnten viele neue, interessante 
Kontakte knüpfen. Ein voller Erfolg also. Wer uns diesmal verpasst hat, kann sich das Jahr 
2019 vormerken, denn dann wird die recycling aktiv wieder stattfinden. 
 
 
KURZ für Sie am Start 

 
Zum bevorstehenden Ende der Reifenwechsel-Saison 
türmen sich in Ihrem Lager oder auf Ihrem Gelände die 
Altreifen? Kein Problem: Unsere Flotte ist für Sie am Start 
und jederzeit einsatzbereit. Unsere Fahrer warten nur 
darauf, Ihnen die Arbeit abzunehmen. Ihr Vorteil: Wir 
garantieren Ihnen die seriöse, fachgerechte und 
umweltfreundliche Entsorgung aller Reifen. Dafür bürgt das 
Zertifikat des BRV (Bundesverband Reifenhandel und 

Vulkaniseur-Handwerk e. V.). Sie können sicher gehen, dass Ihre Altreifen nicht in 
irgendeinem Flussbett oder einem Waldstück enden. Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst 
und sind uns unserer großen Verantwortung bewusst. Und das seit über 60 Jahren! 
 



 
Schon ausprobiert? Auftrag Reifenabholung bequem online ausfüllen! 
 
 

Wo wir schon beim Thema sind: Machen Sie Nägel mit Köpfen! 
Erteilen Sie uns einen Auftrag zur Abholung Ihrer Altreifen! Dazu 
müssen Sie keinen lästigen Papierkrieg bewältigen oder lange 
Telefonate führen. Alles, was Sie brauchen, sind ein 
Internetanschluss und ein paar Minuten Zeit. Unter dem 
angegebenen Link können Sie die Reifenabholung ganz einfach 
online beauftragen. Einfach Kontaktdaten und die abzuholenden 
Reifenmengen eintragen und absenden. Das Altreifen-Recycling 
ist nur wenige Mausklicks entfernt. Probieren Sie es gleich aus 
unter: 
 
http://www.kurz-karkassenhandel.de/altreifenabholung/ 
 
 

 
 
 
Auch 2017 ist KURZ wieder Pate des Baby-Notarztwagens „Felix“ 
 

Das Baby-Notarztwagen-System der Björn Steiger 
Stiftung bietet Babys und Frühchen sicherste 
Transportbedingungen. Erschütterungen und Belastungen 
müssen zur Sicherheit der Kleinen so gering wie möglich 
gehalten werden. Das gewährleistet das aktive 
Dämpfungssystem des Baby-Notarztwagens „Felix“.  
1974 wurde der erste Baby-Notarztwagen Deutschlands 
durch die Björn Steiger Stiftung eingeführt und seitdem 
regelmäßig dem technischen Stand der Dinge angepasst. 

KURZ Karkassenhandel unterstützt  die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und den Baby-
Notarztwagen „Felix“ bereits seit vielen Jahren. Und daran wird sich auch 2017 nichts 
ändern. 
 
 
http://www.kurz-karkassenhandel.de/sponsoring/ 
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