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„Von der Mülltonne in die Steckdose…“
ist der Slogan des EMOS-Kunden Umweltdienste Bohn GmbH.
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Branchenentsorger für die Papierindustrie den Grundstein gelegt. Wir waren
in diesen Anfängen ein reiner Spediteur
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wir immer noch zwölf eigene Fahrzeuge, allerdings ist die Logistik nicht
mehr unser Kerngeschäft. Heute liegt
unser Schwerpunkt auf ganzheitlichen
Entsorgungskonzepten bis hin zur Energieproduktion aus Abfall im eigenen
Kraftwerk.
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