In NRW betreiben wir in Hagen ein Bodensanierungszentrum, das kontaminierte Böden aus Akutschäden
und planmäßigen Sanierungsvorhaben übernimmt. Darüber hinaus sanieren wir dort auch andere biologisch
behandelbare Abfälle wie unter anderem Schlämme
aus Erdölbohrungen.
Ebenso ist eine mechanisch-biologische Vorbehandlung
von bestimmen Abfällen möglich, um sie anschließend
auf einer TASi-konformen Deponie abzulagern. Hierun-
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ten wir ein hohes Qualitätsniveau. Leistung ist für uns
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unterschiedlichster Erfahrungen unter anderem bei
einer Reihe ökologischer Großprojekte, deren Bekanntheitsgrad über nationale Grenzen hinaus reicht.

Web: http://www.lobbe.de

