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Müller & Sohn Nachf. KG - ein Recyclingunternehmen, das für Qualität steht. Wir

bieten Full-Service-Lösungen  im  Aluminiummarkt,  ökologisches  NE-Metall-Recycling,

umfassende Beratung und Betreuung, schnelle und pünktliche Realisation sowie ein

aktuelles gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern realisieren wir intelligente

Aluminium-Recycling- und -handelslösungen. Als Aufbereiter recyceln wir wertvolle

Sekundärwertstoffe wie Aluminium, Magnesium, legierte Stähle u. a. Metallrohstoffe

wie auch deren Rückstände auf höchstem Qualitätsniveau.

Es  ist  unser  Ziel,  Ihre  Zufriedenheit  ständig  zu  verbessern  und  maßgeschneiderte

Lösungen  anzubieten.  Dabei  hilft  unser  Qualitätsmanagementsystem,  das  wir  uns

regelmäßig  externen  Prüfungen unterziehen.  Mit  unserem  eigenen  Fuhrpark  und

mehr  als  150  Abroll-Containern sowie transportablen verzinkten  Stapelbehältern

können  wir  kundenorientierte  Transport-  und  Lagerlösungen  anbieten.  Dies  schließt

auch Gefahrgutstoffe mit ein.

Wir sind Partner und Aufbereitungsdienstleister bei der Entsorgung und Verwertung

von Metall verarbeitenden Unternehmen. Zu unseren Lieferanten zählen u. a. die

Automobilzuliefer-, Bauzuliefer-, Verpackungs-, Haushaltswaren- und Druckindustrie.

Als ein mittelständisches Metall-Handelsunternehmen mit Sitz in Sprockhövel bei

Wuppertal ist Müller & Sohn Nachf. seit 1914 ein Familienunternehmen mit langer

Tradition. Seit 1987 befindet sich Müller & Sohn Nachf. KG auf einem nunmehr 20.000

Quadratmeter  großen  Industriegelände  mit  unmittelbarer  Anbindung an  die  Autobahn.

An unserem Standort beschäftigen wir 30 Mitarbeiter in den Bereichen Erfassung,

Qualitätsprüfung, Aufbereitung, Bearbeitung durch Paketierung und Verwaltung.
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Überblick über unser Leistungsspektrum:
• Ein- und Verkauf aller Aluminiumabfälle, Rückstände und deren  Verbundwertstoffe

• Ein- und Verkauf aller Magnesiumabfälle und deren Rückstände

• Ein- und Verkauf von legierten Stählen, Nickel, Kupfer, Messing, Bronzen, Zink u.

a. Metallen sowie deren Rückstände

• Überwachung und Durchführung von Wert- und Beschaffenheitsanalysen

• Recycling von metallischen Problemabfällen

• Umweltgerechte Lagerung von allen metallischen Gefahrgutabfällen

• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

• Entsorgungsfachbetrieb § 52 KrW-/AbfG

• Mietfreier Containerservice mit eigenen Fahrzeugen

• Neutrale Marktinformationsdienste zum Handelsgeschehen im Internet

 Überblick über unsere Serviceleistungen:
• Klare und offene informative Betreuung über das Marktgeschehen.

• Verständliche Vertragsgestaltung und deren Durchführung.

• Wöchentliche Preisinformationen aktueller Übernahmepreise durch Fax oder E-Mail.

• Pünktliche und zuverlässige Übernahme und Austausch von Containern nach  

Termin.

• Qualitätskontrolle durch sofortige Untersuchung des Wareneingangs.

• Bei Abweichung von Qualitäten, Sperrung der Ware und Nachweis durch  Analyse,

Nachweis durch Fotos, vereidigten Probenehmer oder Rücklieferung der  Ware.

• Gestellung von mietfreien Containern verschiedener Größen und Vorgaben.

•  Gestellung von kleinen verzinkten Stapelbehältern für innerbetriebliche Lagerung.

• Überwachung, Pflege sowie UVV-Abnahme aller Behälter durch eigene  Werkstatt.

• Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorschriften für die Lagerung und den  

Transport.

• Durchführung aller Sicherheitsbestimmungen nebst Begleitdokumenten.

• Geschultes und ausgebildetes Fachpersonal mit Nachweis für  Gefahrguttransporte.

• Schnelle kaufmännische Abwicklung, wie Eingangskontrolle, Abrechnung,  Bezahlung.

• Erstellung von Abfallbilanzen und Verwertergarantien mit  Nachweisdokumentationen.

• Monatlicher Marktbericht über das Weltwirtschaftsgeschehen mit Charts im  Internet.

Dienstleistungen
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Produktverantwortung  bedeutet  heute,  dass  auch  der  Abfall  eine  zunehmend

wichtige Rolle spielt. Daher ist es für Sie wichtig, dass Sie beim Verkauf Ihrer Metallabfälle

einen soliden und zuverlässigen Partner als Abnehmer auf Ihrer Seite haben.

        Müller & Sohn Nachf. KG bietet Ihnen als auf Aluminium spezialisierter Metallabnehmer

aktuelle Übernahmepreise an und sichert Ihnen eine reibungslose und schnelle

Abwicklung zu. Auf unsere Zuverlässigkeit können Sie in allen Einzelaspekten vertrauen.

Auszug aus unserem Einkaufsprogramm:
• Alu-Blech- oder -Draht-Abfälle Leg. 99,5%, blank, lackiert oder foliert

• Alu-Blech-Abfälle Leg. AlMg, blank, lackiert oder foliert

• Alu-Blech-Abfälle Leg. AlMn, blank, lackiert oder foliert

• Alu-Profil-Abfälle Leg. AlMgSi 0,5, blank, lackiert oder isoliert

• Alu-Offset-Platten

• Alu-Blech-Abfälle Cu-, Zn- oder Pb-haltig

• Alu-Folien-Abfälle, blank, lackiert, kunststoffbeschichtet oder papierkaschiert

• Alu-Abfälle, gemischte Qualität, alt, mit oder ohne Eisenanhaftungen

• Alu-Guss-Abfälle, mit oder ohne Eisenanhaftungen

• Alu-Späne und -Ofenrückstände

• Alu-Verbundwertstoffe

• Magnesium-Legierungen, -Späne und -Rückstände

• Legierte Stähle, Edelstahl-Späne und andere Metalle

Wir senden Ihnen gerne ein individuelles Angebot zu.
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Als Spezialanbieter im Aluminiummarkt bieten wir Ihnen besondere Sortierverfahren

und aufwendige Qualitätskontrollen an und garantieren Ihnen dadurch eine gleich

bleibende Spitzenqualität.

Beim Einkauf von Aluminiumschrotten u. a. Metallrohstoffen ist es für Sie  entscheidend,

dass das Material den individuellen Anforderungen exakt entspricht. Informieren Sie

sich über unsere Einkaufskonditionen.

Nutzen auch Sie die Vorteile durch den Einsatz von Aluminium und recycelbaren

Sekundärmetallen, was in zahlreichen Bereichen unseren gesellschaftlichen Fortschritt

ausmacht. Wir beliefern Endverbraucher, wie die Aluminiumschmelz-, Stahlwerks- und

Magnesiumindustrie mit unseren Qualitätssekundärabfällen in einer Vielfalt von

hochwertigen Legierungen zur Wiederaufbereitung. Durch den Einsatz von Sekun-

därrohstoffen werden nicht nur unsere Ressourcen geschont, sondern auch unsere

Energiekosten gesenkt und somit eine hohe Wertschöpfung für unsere Wirtschaft

sichergestellt.
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Auszug aus unserem Verkaufsprogramm:
• Alu-Blech- oder Draht-Abfälle Leg. 99,5%, jeweils blank, lackiert oder foliert, lose 

oder in hydraulischen Paketen auf Paletten

• Alu-Blech-Abfälle Leg. AIMg, jeweils blank, lackiert oder foliert, lose oder in  

hydraulischen Paketen auf Paletten

• Alu-Blech-Abfälle Leg. AIMn, jeweils blank, lackiert oder foliert, lose oder in  

hydraulischen Paketen auf Paletten

• Alu-Profil-Abfälle Leg. AIMgSi 0,5, jeweils blank, lackiert oder isoliert, kurz/lose  

oder lang/gebündelt

• Alu-Offset-Platten, lose, gestapelt oder hydraulisch paketiert auf Paletten

• Alu-Blech-Abfälle Cu-, Zn- oder Pb-haltig, lose oder hydraulisch paketiert auf  

Paletten

• Alu-Folien-Abfälle, blank, lackiert, kunststoffbeschichtet oder papierkaschiert  in 

mechanischen Ballen oder hydraulischen Paketen auf Paletten

• Alu-Abfälle, gemischte Qualität, alt, ohne Eisenanhaftungen, lose oder in  

hydraulischen Paketen auf Paletten

• Alu-Guss-Abfälle, mit oder ohne Eisenhaftungen

• Alu-Späne und -Ofenrückstände

• Magnesium-Legierungen, -Späne und -Rückstände

• Legierte Stähle, Edelstahl-Späne und andere Metalle

Wir senden Ihnen gerne ein individuelles Angebot zu.
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Sorgfalt - Sicherheit - Qualität

Unsere Qualität ist das Ergebnis des Zusammenwirkens aller Mitarbeiter im Werk.

 Durch ein bereichsübergreifendes Qualitätsmanagement tun wir alles, um Fehler gar

 nicht erst auftreten zu lassen. Dieses wird noch verstärkt, da jeder Mitarbeiter für die

 Qualität seiner Arbeit selbst verantwortlich ist eigenverantwortliche Produktion).

     Jede Ware, die in unsere Verarbeitung einfließt, wird kontinuierlich in den einzelnen

Prozessbereichen geprüft. Alle Daten werden erfasst, dokumentiert und können bei

Bedarf verglichen werden.

Sauberkeit und Ordnung ist für eine gleich bleibende Qualität absolut notwendig.

Aus diesem Grund werden das gesamte Betriebsgelände sowie unsere Maschinen-

anlagen und Befüllungswerkzeuge regelmäßig, bei Bedarf mehrmals täglich, gesäubert,

um Verschmutzungen und Vermischungen mit anderen Materialien zu vermeiden.

Die Prüfmittel für unsere Mitarbeiter werden immer auf den neusten Stand gebracht.

 Das hat den Vorteil, dass Analysen und Werte mit großen Schmelzwerken verglichen

 werden können, um eine genaue Qualitätssicherheit zu gewährleisten.
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Mit neuester Spektraltechnologie erfüllen wir schon heute die hohen Qualitätsan-

forderungen der Aluminium- und Metallindustrie.

Durch ein hochpräzises Analyseverfahren können wir die chemischen Zusam-

mensetzungen eines metallischen Stoffes bis zu 27 Elemente feststellen. Die Genauigkeit

jedes Elementes wird computergestützt bis in den ppm-Bereich ermittelt.

Zur Einhaltung unserer Qualitätsfaktoren ist die regelmäßige Eichung mit Mus-

terproben sichergestellt, die eine gleich bleibende Materialgüte im Eingang und  Ausgang

gewährleistet.
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Wir bieten Ihnen klare Vorteile:

Durch den Einsatz modernster Logistik und neuestem Fuhrpark ist es uns möglich,

 die wesentlichen Anforderungskriterien unserer Kunden zu erfüllen.

• Wir arbeiten exakt nach Ihren Terminwünschen

• Wir bieten unseren Kunden einen zeitgemäßen Fuhrpark mit geschulten Fahrern 

und neuester sicherheitstechnischer Ausstattung

• Je nach Ladung verfügen unsere Fahrzeuge über die vorschriftsmäßige Gefahrgut-

Ausrüstung

• Ein umfangreiches Sortiment an Containern und Behältern steht Ihnen zur Auswahl

• Wir beraten Sie in komplizierten Lagerungsfragen und realisieren für Sie Sonder-

anfertigungen im Container- oder Behälterbereich
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Sie haben Fragen, Tipps, Kommentare, Anregungen?

Dann treten Sie mit uns in Kontakt.

Anschrift:
Müller & Sohn Nachf. KG

Metall-Aufbereitungswerk

Postfach 92 22 49

D-45543 Sprockhövel-Haßlinghausen

Harkortstraße 22

D-45549 Sprockhövel-Haßlinghausen

Telefon: +49 (0) 2339-605-5

Fax: +49 (0) 2339-605-888-88

E-Mail: info@aluminiumonline.de
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