Preisliste Container

Abholung bei Kunden durch Erdmann Haustechnik GmbH.
Beladung durch Kunden.

Preise brutto
(Preise netto)
Material
Altholz A1-A3
Altholz A4
Bauschutt recyclefähig kleiner 60 cm
(z.B. Kalksandstein, Rotgestein, Beton)
Betonaufbruch kleiner 60 cm
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
(Baustellenabfälle ohne Gipsabfälle)
Bauschutt nicht recyclefähig u. Baumischabfall
auf Gipsbasis (z.B. Keramik, Ton, Rigips)
Busch- und Gartenabfälle
Stubben und Stammholz

6,5 cbm

10 cbm

14 cbm

20 cbm

36 cbm

Entsorgungspreis
je cbm bei
Mehr- o.
Minderbeladung

351,47 €

472,25 €

610,29 €

817,35 €

1.369,51 €

34,51 €

(295,35 €)

(396,85 €)

(512,85 €)

(686,85 €)

(1.150,85 €)

(29,00 €)

604,94 €

850,67 €

1.131,51 €

1.552,77 €

2.676,13 €

70,21 €

(508,35 €)

(714,85 €)

(950,85 €)

(1.304,85 €)

(2.248,85 €)

(59,00 €)

379,85 €

515,92 €

-

-

-

38,88 €

(319,21 €)

(433,55 €)

-

-

-

(32,67 €)

243,18 €

305,65 €

-

-

-

17,85 €

(204,35 €)

(256,85 €)

-

-

-

(15,00 €)

585,22 €

831,87 €

1.113,76 €

1.536,59 €

2.664,14 €

70,47 €

(491,78 €)

(699,05 €)

(935,93 €)

(1.291,25 €)

(2.238,77 €)

(59,22 €)

659,32 €

945,87 €

1.273,36 €

-

-

81,87 €

(554,05 €)

(794,85 €)

(1.070,05 €)

-

-

(68,80 €)

305,06 €

400,85 €

510,33 €

674,55 €

1.112,47 €

27,37 €

(256,35 €)

(336,85 €)

(428,85 €)

(566,85 €)

(934,85 €)

(23,00 €)

421,08 €

579,35 €

760,23 €

1.031,55 €

1.755,07 €

45,22 €

(353,85 €)

(486,85 €)

(638,85 €)

(866,85 €)

(1.474,85 €)

(38,00 €)

Containergrößen

Bodenaushub unbeprobt
ohne Verunreinigungen

449,39 €

622,91 €

-

-

-

49,58 €

(377,64 €)

(523,45 €)

-

-

-

(41,66 €)

Bodenaushub unbeprobt mit Steinen,
Wurzeln oder Grassoden verunreinigt

565,42 €

801,41 €

-

-

-

67,43 €

(475,14 €)

(673,45 €)

-

-

-

(56,66 €)

1.587,28 €

2.361,97 €

3.247,33 €

4.575,37 €

-

221,34 €

(1.333,85 €)

(1.984,85 €)

(2.728,85 €)

(3.844,85 €)

-

(186,00 €)

782,84 €

1.124,37 €

1.514,69 €

2.100,17 €

3.661,45 €

97,58 €

(657,85 €)

(944,85 €)

(1.272,85 €)

(1.764,85 €)

(3.076,85 €)

(82,00 €)

Dachpappe, teer- / bitumenhaltig,
teerhaltige Produkte
Dämmmaterial
in KMF-Säcken staubdicht verpackt
Asbesthaltige Baustoffe
in Asbestsäcken staubdicht verpackt
Gewerbeabfälle
z.B. Folien, Kartonagen, Verpackungsbänder
Sperrmüll (nur Möbelteile)

1.154,12 €

1.695,57 €

2.314,37 €

3.242,57 €

-

154,70 €

(969,85 €)

(1.424,85 €)

(1.944,85 €)

(2.724,85 €)

-

(130,00 €)

510,03 €

716,20 €

951,82 €

1.305,25 €

2.247,73 €

58,91 €

(428,60 €)

(601,85 €)

(799,85 €)

(1.096,85 €)

(1.888,85 €)

(49,50 €)

475,23 €

662,65 €

876,85 €

1.198,15 €

2.054,95 €

53,55 €

(399,35 €)

(556,85 €)

(736,85 €)

(1.006,85 €)

(1.726,85 €)

(45,00 €)

Unsere Preise beinhalten
- die Anlieferung und Abholung des bestellten Containers bis zu einem Radius von 30 km. Darüber hinaus bitten wir um Ihre Anfrage.
- die fachgerechte Übernahme, Transport und Entsorgung des Abfalls.
- 7 Kalendertage Standzeit des Containers. Jeder weitere Tag wird mit 4,17 €/Tag brutto (3,50 €/Tag netto) berechnet.
Wir berechnen nur die tatsächliche Abfallart und die tatsächliche Menge des bestellten Container.
Fehlfahrten sowie das Umsetzen eines Containers an einem Bauvorhaben werden pauschal mit 119,00 € brutto (100,00 € netto) berechnet.
Die Kosten für eventuelle Wartezeiten betragen 47,60 € brutto (40,00 € netto) je angefangene halbe Stunde.
Öffentlicher Grund: Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer Behörde, ob Sie eine Genehmigung
oder eine Halteverbotszone benötigen, wenn der Container nicht auf dem Grundstück stehen kann.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Stellfläche und die Zuwege für LKW geschaffen sind.
Es sollte zu dem genügend Platz zum Rangieren vorhanden sein.

Preisliste gültig ab 26.04.2021
- Änderungen vorbehalten -

