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Betreff: Doppelt entsorgen, nur einmal zahlen!
•
•
•
•

Aktion: Doppelt entsorgen, nur einmal zahlen!
KURZ mit der „modernsten Feinvermahlungsanlage“ in der Presse
Auftrag Reifenabholung jetzt digital verfügbar!
KURZ auf der NUFAM

Liebe Leser,
nach dem erfolgreich abgeschlossenen Frühjahrsgeschäft bieten wir Ihnen jetzt die
Gelegenheit mit unserer großen Sommeraktion „Doppelt entsorgen, nur einmal zahlen!“
nochmal so richtig Platz im Lager zu schaffen! Wie genau das funktioniert verrät unser erster
Beitrag. Außerdem sind wir stolz mit unserer Feinvermahlungsanlage in der EU-Recycling
das Titelthema zu füllen.
Ihr Team von KURZ Karkassenhandel

Aktion: Doppelt entsorgen, nur einmal zahlen!
Sie haben noch Vollgummireifen, Staplerreifen oder
Ausgeschäumte Reifen, die Platz wegnehmen und
dringend entsorgt gehören? Wir entsorgen oben
genannte Reifen und dazu auf Wunsch ausgediente
Baggerketten und Gummiketten gleich mit. Lassen
Sie sich unter info@kurz-karkassenhandel.de unter
dem Stichwort „Doppelt entsorgt“ ein Angebot
erstellen, es lohnt sich! Die Aktion läuft noch bis Ende
des Monats. Unser Team steht für Sie parat!

KURZ mit der „modernsten Feinvermahlungsanlage“ in der Presse
„Das ist in dieser Form einmalig“ titelt das Fachmagazin EURecycling und bezieht sich damit auf die Feinvermahlungsanlage
von KURZ, die speziell darauf ausgerichtet ist Schälschlangen von
Lkw-Reifen zu zerkleinern. Besonders stolz ist man in Landau auf
die besondere Qualität des Endproduktes, welches Gummimehl in
reinster Form ist, völlig frei von jeglichen Verunreinigungen. Einen
wichtigen Beitrag zu dem Endprodukt erbringt die Rotorwalze der
Feinmühle, die zur Veranschaulichung neben den Schälschlangen
den Titelbeitrag visuell unterstützt. Eine runder Beitrag, der die
Kompetenz von KURZ in der Altreifenentsorgung nochmal deutlich
macht.
http://eu-recycling.com/Archive/15863

Auftrag Reifenabholung jetzt digital verfügbar!
Einige unserer Kunden haben es schon
getestet und uns über das neue OnlineFormular Aufträge zur Reifenabholung erteilt.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Die Eingabe der Kontaktdaten ist nur einmalig
notwendig. Bei jedem weiteren Auftrag sparen
Sie Zeit und können gleich mit der Eingabe der
Reifenmengen starten. So erfolgt eine schnelle
und konkrete Auftragsübermittlung. Wir
reagieren prompt und zügig. Registrieren Sie
sich jetzt unter:
http://www.kurz-karkassenhandel.de/altreifenabholung/
Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

KURZ auf der NUFAM
Die NUFAM gilt in Fachkreisen schon lange als
erfolgreiche Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche.
Interessierten Besuchern bietet sich eine ideale
Informations- und Entscheidungsplattform. Auch KURZ
Karkassenhandel ist dieses Jahr wieder mit dabei und
steht im Herbst den interessierten Fachbesuchern in der dm-arena, Stand A 414 Rede und
Antwort. Wir vergeben 10 kostenlose Eintrittskarten für die Messe. Schreiben Sie uns eine EMail mit dem Stichwort „Messe NUFAM“ an info@kurz-karkassenhandel.de. Nur solange der
Vorrat reicht.
Mehr zur Messe erfahren Sie hier.
http://www.kurz-karkassenhandel.de/news-presse/kurz-auf-der-nufam/

