
Vom Entsorger zum 
Ressourcenmanager
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Nur wer höchste Qualität zur selbstverstäNdlichkeit macht, 
haNdelt exzelleNt. 

ressourcenknappheit und klimaschutz sind tief greifende themen unserer Gesellschaft. die aufbereitung von  

abfall erlangt angesichts der weltweit dramatisch sinkenden rohstoffvorkommen immer größere bedeutung. die 

abfallwirtschaft selbst hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert: ihre aufgabe liegt heute nicht 

mehr nur in der entsorgung des abfalls, sondern viel mehr in der sicherung von rohstoffen.

als kernakteure einer immer effektiver werdenden kreislaufwirtschaft, nehmen wir eine technologische und  

organisatorische vorreiterrolle ein. wir sind uns unserer verantwortung bewusst und arbeiten hart daran, auch 

in zukunft an der spitze der branche zu bleiben. als tiroler Familienunternehmen verfügen wir über die richtige 

einstellung, die entsprechenden high-tech-anlagen und ein team, das sich tagtäglich zum ziel setzt, das beste der 

welt zu sein.

busiNess excelleNce by FreudeNthaler

business excellence ist zum kern der unternehmensphilosophie von Freudenthaler geworden. sämtliche handlungen 

werden vom Gedanken der exzellenz getragen und umgesetzt. davon profitieren unsere kunden ebenso wie  

lieferanten und Partner. die engagierte arbeit unseres teams und das ständige streben nach verbesserung tragen 

einen wesentlichen teil zum wirtschaftlichen erfolg und damit zur langfristigen erfolgssicherung unseres  

unternehmens bei.

der maßstab unseres handelns ist dabei immer die zufriedenheit unserer kunden. diese erwarten maßgeschneiderte 

entsorungs- und verwertungslösungen mit den daraus resultierenden wettbewerbsvorteilen.

was wir versprechen, halten wir. was wir anfangen, verfolgen wir mit konsequenz und bringen es zu einem guten 

abschluss für alle beteiligten. das alles verstehen wir unter business excellence by Freudenthaler. wir lassen uns 

diesbezüglich regelmäßig überprüfen. als mehrmaliger sieger des österreichischen Qualitätspreises und als bestes 

Familienunternehmen tirols wird offiziell von dritter seite bestätigt, dass Freudenthaler eines der best geführten 

klein- und mittelunternehmen in österreich ist. wir werden auch in zukunft alles daran setzen, dass das so bleibt.

Ingeborg Freudenthaler und Christian Sailer 

und das gesamte Freudenthaler-Team 

exzellente behandlung auf 
höchstem Niveau
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wer Früh über die richtiGeN diNGe NachdeNkt, wird zum vorreiter. 
wer hart arbeitet, bleibt es auch.

die Geschichte des unternehmens Freudenthaler beginnt mit einer zukunftsvision. 1973 gründete karl  

Freudenthaler in innsbruck einen Großhandel für heizöltanks. Neben der reinigung der tanks kümmerte 

sich der Gründervater seit mitte der 1980er Jahre auch um die sammlung und behandlung von gefährlichen  

abfällen. in einer zeit, in der die umweltproblematik erst langsam zum thema wurde, setzte das junge  

unternehmen Freudenthaler mit neuem standort in inzing bereits den Grundstein für den bau zukunftsweisender 

anlagen zur behandlung von gefährlichen abfällen.

als die müllberge im laufe des Jahrzehnts weltweit immer größer wurden, war Freudenthaler mit seinen  

visionären Pilotanlagen der europäischen umwelttechnik bereits einen schritt voraus. anfang der 1990er Jahre 

setzte sich das inzinger unternehmen klar an die technologische spitze der aufbereitung und entsorgung von 

gefährlichen abfällen.

diese technologische vorreiterrolle konnte bis heute durch ständige Neu- und weiterentwicklung von behandlungs-

methoden gehalten werden. 1999 nahm man etwa die im haus entwickelte erste vakuumverdampferanlage euro-

pas in betrieb. 2003 erfolgte der schritt zur behandlung von nicht gefährlichem abfall: die europaweit modernste 

verwertungsanlage für Gewerbemüll, sperrmüll und baustellenmischabfall ging in betrieb und revolutionierte die 

abfallwirtschaft erneut. im mai 2011 entstand schließlich ein neuer Firmen-standort an der europastraße, keine 

50 meter von der Firmenzentrale entfernt, der erweiterte lagermöglichkeiten für nicht gefährliche abfälle, eine 

waschbox, eine tankstelle sowie Garagen für die moderne lkw-Flotte bietet.

eiNe maNaGemeNt-revolutioN by FreudeNthaler

der erfolg des unternehmens Freudenthaler ruht auf zwei säulen: einerseits hält man bis in die Gegenwart eine 

technologische Führungsposition in der branche, andererseits setzte man bereits in den Neunziger Jahren den 

Grundstein für ein noch heute einzigartiges managementsystem, das mit dem kunden im zentrum auf absolute 

transparenz und reibungslose organisationsabläufe abzielt.

so war Freudenthaler das erste entsorgungsunternehmen österreichs, das ein Qualitätsmanagementsystem nach 

iso 9001 einführte. 1996 folgte ein umweltmanagement- und 1999 ein sicherheitsmanagement-system. die neue  

Führung unter ingeborg Freudenthaler etablierte zur Jahrtausendwende schließlich das business excellence  

modell by Freudenthaler und revolutionierte so das management von klein- und mittelbetrieben. eine exzellente 

unternehmensführung, die auf einen ebenso exzellenten umgang mit kunden und mitarbeitern abzielt, ist zur  

Grundphilosophie von Freudenthaler geworden.

Freudenthaler – 
eine erfolgsgeschichte
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die Natur macht keiNeN müll. wir bei FreudeNthaler arbeiteN hart 
daraN, es ihr NachzumacheN.

aus 30.000 tonnen aussortiertem abfall lässt sich so viel energie gewinnen, wie aus 6,4 millionen litern heizöl. aus 

7,7 tonnen altpapier entsteht so viel Papier, wie aus 28 tonnen Frischholz. dieses Potential gilt es zu nutzen und 

weiter auszubauen.

unser ziel ist die maximale stoffliche verwertung von abfällen und damit die einsparung von wert-

vollen ressourcen sowie die rückführung von zurückgewonnenen rohstoffen in die erzeugende  

industrie. die vorteile der aufbereitung und wiederverwertung von abfall liegen klar auf der hand: es 

wird kein umweltbelastender deponieraum vergeudet, gleichzeitig werden rohstoffe eingespart. die  

thermische verwertung reduziert den verbrauch der ressourcen heizöl, koks und Gas. diese verringerung von  

energiekosten erhöht wiederum die wettbewerbsfähigkeit der betriebe.

uNser erFolGsGeheimNis: wir schliesseN deN kreis

es ist inzwischen klar, dass eine verantwortungsvolle abfallwirtschaft den weg der rohstoffsicherung und  

ressourcenschonung konsequent gehen muss. intensive Forschung und entwicklung bringen uns dem immer näher. 

allerdings ist nicht nur die bereitschaft zur ständigen technologischen weiterentwicklung und exzellenten unter-

nehmungsführung  unumgänglich, auch die zusammenarbeit mit der erzeugenden industrie muss immer effizienter 

funktionieren, damit aus den einbahnen „wegwerfen“ und „erzeugen“ ein kreislauf werden kann. 

das tief in der unternehmensphilosophie verankerte bewusstsein für unsere gesellschaftliche verantwortung und 

die klare ausrichtung an den bedürfnissen unserer kunden machen Freudenthaler zu einem verlässlichen Partner 

in sachen ressourcenmanagement.

vom entsorger 
zum ressourcen-manager
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weNN der eNtsorGer zum versorGer GewordeN ist uNd abFall zur 
ressource, habeN wir uNser ziel erreicht.

die wahrheit ist: Natürliche ressourcen werden immer weniger und teurer – bald werden sie unbezahlbar sein 

und versiegen. die rohstoffsicherung der zukunft wird dann nicht mehr in der hand der Förderindustrie liegen, 

sondern bei den ressourcenmanagern der verwertungswirtschaft. die abfallbranche ist dabei sich zu wandeln und  

Freudenthaler steht an der spitze dieser entwicklung.

effiziente aufbereitung gesammelter abfälle und innovatives stoffstrom-management: die neuen aufgaben der 

entsorgungsunternehmen als ressourcenmanager setzen eine technologische sowie unternehmerische weitsicht 

voraus, wie sie Freudenthaler seit der unternehmensgründung immer wieder bewiesen hat.

wir laden unsere kunden ein, diesen weg in die zukunft mit uns zu gehen; den kreislauf zwischen abfall und 

ressource, zwischen Produzent und entsorger immer weiter zu schließen. auf dem weg zum ressourcenmanager 

bleiben wir aber immer auch „ent-sorger“ – weil wir unsere kunden von ihren müllsorgen befreien.

abfall = ressource
so einfach rechnet die zukunft
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ihr abFall Geht mit uNs deN richtiGeN weG. sauber uNd sicher.   

mit einer maßgeschneiderten Gesamtentsorgung garantieren wir langfristige entsorgungs- sowie rechtssicherheit. 

wir sammeln mit unseren modernen spezialfahrzeugen sämtliche abfälle aus Gewerbe, industrie, tankstellen und 

werkstätten, um sie danach in unseren anlagen zu behandeln und zu verwerten. das betrifft auch altöle, abfälle 

aus dem medizinischen bereich sowie Problemstoffe von Gemeinden. Gerne übernehmen wir auch kanalreini-

gung, revitalisierung von erdreich und Grundwasser sowie wartung und reinigung von öl- und Fettabscheidern.  

traditionell gehört die sorgfältige reinigung, sanierung, stilllegung und demontage von tankanlagen zu unseren  

kernkompetenzen.

die Freudenthaler-experten beraten umfassend in allen abfallstrategischen und -rechtlichen Fragen, um unseren 

kunden optimal maßgeschneiderte lösungen anbieten zu können. 

uNd was habeN sie davoN?

•	 klare wettbewerbsvorteile – wir übernehmen ihr abfallmanagement – sie kümmern sich um ihr kerngeschäft.

•	 entsorgungssicherheit durch westösterreichs größtes Gefahrgutlager und eigene behandlungsanlagen.  

•	 rechtssicherheit in bezug auf die umweltgerechte verwertung bzw. beseitigung der übergebenen abfälle. 

•	 kostensicherheit durch fair kalkulierte und transparente Preisgestaltung.

•	 lösungskompetenz in bezug auf die abwicklung von spezialabfällen.

•	 Positiver beitrag zur umwelt durch die umweltschonende behandlung der übernommenen abfälle 

 in den state of the art-anlagen in inzing.

 

abfall & ressource – 
wir kümmern uns darum
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unser leistungsspektrum

beratuNG

Abfallrechtlich

Abfallstrategisch

Abfallrechtlich

Abfallrechtlich

Gesamtentsorgungs- 
konzepte

sammluNG

Gefährlicher Abfall

Problemstoffe

Nicht gefährlicher Abfall

Gewerbeabfall

Baustellenmischabfall

Sperrmüll

revitalisieruNG

Erdreich

Grundwasser

Ölabscheider Wartung 
und Reinigung

Fettabscheider Wartung 
und Reinigung

Kanalarbeiten

taNkaNlaGeN

Tankreinigung

Tanksanierung

Tankanlagen- 
überprüfung

Tankanlagen-Still-
legung & Demontage

Tankhandel

exzelleNte serviceleistuNGeN mit höchstem komFort.

•	 abwicklung sämtlicher abfallbelange über einen entsorger, der alles abdecken kann.

•	 umfassende beratung und unterstützung bei allen themen rund um den abfall durch unser geschultes 

 Personal (rechtlich, abfalltechnisch, etc.).

•	 kostenlose ersatzbehälter für abgeholte Gebinde (ausnahme spezialgebinde).

•	 kontrolle der gefahrgutmäßig korrekten Gebindebezettelung bei der abholung durch unser Personal.

uNser leistuNGssPektrum erFüllt die aNForderuNGeN 
Nahezu Jeder braNche

behaNdluNG &
verwertuNG

Gefährlicher Abfall

Problemstoffe

Nicht gefährlicher Abfall

Gewerbeabfall

Baustellenmischabfall

Sperrmüll

•	 banken/versicherungen/ 

 Freiberufler

•	 Gemeinden/öffentliche  

 einrichtungen/institutionen

•	 handel

•	 industrie

•	 kFz-Gewerbe/tankstellen

•	 malerei- und lackiererei-Gewerbe

•	 medizinische einrichtungen

•	 Private

•	 transport/verkehr

•	 energie/energiegewinnung

•	 Gewerbe/handwerk

•	 hausverwaltungen

•	 installateure

•	 maschinenbau/metallbau

•	 tourismus- und Freizeit- 

 wirtschaft
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sortieraNlaGe
Nach manueller Grobsortierung trennt unsere 

sortieranlage weitere hochwertige stoffgruppen 

aus sortierfähigen betrieblichen abfällen, baustellen- 

mischabfällen sowie sperrmüll, um sie einer weiteren 

stofflichen oder thermischen verwertung zuzuführen.

cPo
in unserer cPo-anlage werden organische abfälle wie 

z.b. ölabscheider- und sandfanginhalte, öl-wasser-Ge-

mische, Frostschutzmittel, etc. chemisch-physikalisch 

behandelt. im behandlungsverfahren werden die abfäl-

le in Feststoffe, öl und wasser getrennt. anschließend 

wird das abwasser biologisch nachgereinigt und in die 

öffentliche kanalisation eingeleitet. 

cPa
in unserer cPa-anlage erfolgt eine chemisch- 

physikalische behandlung von anorganischen abfällen 

wie z.b. säuren, laugen, wasserlacke, Nitrite oder 

metallsalzhaltige beizen etc. mittels Neutralisation 

und anschließender metallhydroxidfällung werden 

die abfälle entgiftet und entwässert. die abwässer 

unterschreiten die strengen einleitegrenzwerte und 

können in die öffentliche kanalisation eingeleitet 

werden.

heizölauFbereituNG
zur schonung von ressourcen werden bei Freudenthaler 

verunreinigte ölschlämme aus tankreinigungen wieder 

zu qualitativ hochwertigem heizöl aufbereitet und in 

der hauseigenen heizanlage eingesetzt.

biobeete
ölverunreinigtes erdreich wird in eigenen biobeeten so 

lange biologisch behandelt, bis die Grenzwerte einge-

halten und das erdreich wieder verwendet werden kann.

GeFahrGutlaGer 
unser Gefahrgutlager zählt zu den modernsten über-

haupt. rund 3.500 Gebinde, jedes verwogen, analysiert 

und computertechnisch erfasst, können hier in neun ge-

trennten boxen sicher gelagert werden.

taNklaGer
in unserem tanklager können in ober- und unterirdi-

schen tanks 1 million liter an lösungsmitteln, altölen 

und anderen flüssigen abfällen gelagert werden. 

labor
Jede seriöse entsorgung beginnt mit einer exakten ana-

lyse. in unserem modernst ausgerüsteten labor analy-

sieren unsere chemiker und umwelttechniker sämtliche 

ein- und ausgänge. 

exzellent ausgestattet!
wir GebeN dem abFall die behaNdluNG die er verdieNt – 
mit deN besteN aNlaGeN die es Gibt.

unsere Gefahrgutflotte ist immer zur stelle. Freudenthaler verfügt österreichweit über eine der modernsten 

und leistungsfähigsten Fuhrparks in der gesamten branche. Gepaart mit dem adr-know-how unserer Fahrer  

stellen diese neuen lkws die idealen werkzeuge dar, um abfälle sicher zur weiteren behandlung an unseren  

Firmenstandort in inzing zu transportieren.

die von Freudenthaler gesammelten abfälle werden nach der verwiegung und eingangsanalyse in den firmeneigenen 

behandlungsanlagen weiterverarbeitet. sämtliche behandlungsanlagen und einrichtungen von Freudenthaler 

entsprechen dabei jenem höchsten stand der technik, den sie von einem exzellenten umweltunternehmen  

erwarten.

verdamPFer
in den verdampferanlagen werden abwässer 

aus anderen behandlungsanlagen sowie abfälle 

direkt verwertet. Nach erfolgter Neutralisation 

und einstellung des ph-werts wird das wasser aus 

dem abfall verdampft. die daraus entstehenden 

konzentrate werden thermisch verwertet und die 

abwässer nach einer weiteren endreinigungsstufe 

in die öffentliche kanalisation eingeleitet.
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wir habeN das beste team der welt. weil Jeder mitarbeiter weiss, 
was er wert ist. 

auf den exzellenten umgang mit mensch und umwelt legen wir größten wert. aus der kraft dieser wertschätzung 

zusammen mit dem individuellen wissen unserer mitarbeiter entspringt ein teamgeist, der Freudenthaler zu etwas 

besonderem macht. wir sprechen deswegen gerne vom „besten team der welt“ – auch weil jeder einzelne bereit 

ist, mit seinen stärken ein stück zur weiterentwicklung und zum erfolg des unternehmens beizutragen.

wir Für sie

auf den Punkt gebracht bündelt sich die unternehmensphilosophie in der aussage „exzellent behandelt“. denn bei 

Freudenthaler wird alles und jeder exzellent behandelt. diese ausrichtung gilt zugleich als auftrag an das gesamte 

Freudenthaler-team nach diesem Grundsatz zu handeln und ihn auch vom Gegenüber einzufordern. das „beste 

team der welt“ ist eine große Familie mit offenen türen. es gilt, die anderen zu motivieren, zu begeistern und zu 

unterstützen sowie eine konstruktive Gesprächs- und streitkultur zu pflegen.

das Freudenthaler-team gewann den austrian Quality award 2001 und 2005 sowie den Jurypreis für eine  

„kraftvolle vision und engagierte mitarbeiter“ beim austrian Quality award 2011.

die stärke lieGt iN der Familie

das beste team der welt
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2003 Sieger beim Trio des Jahres der WK als bester Dienstleister Österreichs

2011 Finalistin Dienstleistungen Entrepreneur of the Year

2012 Umweltpreis „Daphne“, Auszeichnung als DAPHNE Excellent Project 2012 bestes Familienunternehmen Tirol

2010 Sieger bei Österreichs Leading Companies  – solidstes KMU in Tirol

Preise siNd Nicht alles. 
trotzdem ist es schöN, aNerkeNNuNG zu sPüreN. 

die vielen auszeichnung, die Freudenthaler in seiner Geschichte erhalten hat, zeigen uns von dritter seite, dass wir 

auf dem richtigen weg sind. Gleichzeitig geben zertifikate und Qualitätspreise auch unseren kunden sicherheit.  

•	 1995 – als erster entsorger österreichs implementierte Freudenthaler im Jahre 1995 ein  

 Qualitätsmanagement nach iso 9001. 

•	 1996 – im Feber 1996 folgte die begutachtung des umweltmanagementsystems nach iso 14001 und nach  

 der europaweiten emas-verordnung – diesmal sogar als erster entsorger europas.

•	 1999 – dieses „Freudenthaler-managementsystem“ wurde im Jänner 1999 beim ersten verlängerungsaudit  

 für iso 9001, iso 14001 und emas um die zertifizierung des sicherheitsmanagementsystems (scc) sowie die  

 begutachtung des Gefahrguttransportsystems (sQas) erweitert. 

•	 1998 – der landeshauptmann von tirol hat Freudenthaler zum 25-jährigen Firmenjubiläum im Juni 1998 in   

 anerkennung seiner wirtschaftlichen bedeutung für das land das tiroler landeswappen verliehen.  

 Freudenthaler ist damit berechtigt, das landeswappen im Geschäftsverkehr zu führen.

•	 2000 – Freudenthaler ist als bestgemanagtes klein- und mittelunternehmen österreichs Preisträger beim  

 österreichischen Qualitätspreis aQa 2000.

•	 2001 – sieger beim österreichischen Qualitätspreis aQa 2001.

•	 2003 – sieger beim trio des Jahres der wk als bester dienstleister österreichs.

•	 2003 – sieger beim markenpreis tirol als erstes entsorgungsunternehmen.

•	 2004 – Finalist beim österreichischen Qualitätspreis aQa 2004.

•	 2005 – recognised for excellence in europe von der eFQm.

•	 2005 – sieger beim österreichischen Qualitätspreis aQa 2005.

•	 2006 – sieger beim trigos tirol. 

•	 2010 – sieger bei österreichs leading companies (solidestes kmu in tirol). 

•	 2011 – erneuter sieger bei österreichs leading companies 

•	 2011 – Jurypreis für kraftvolle vision und engagierte mitarbeiter beim austrian Quality award. 

•	 2011 – ingeborg Freudenthaler ist Finalistin in der kategorie dienstleistungen  

 beim entrepreneur of the year 2011 award. 

•	 2012 – wahl zum besten Familienunternehmen tirols (gewählt von wirtschaftsblatt,  

 bankhaus spängler, bdo austria und der Notariatskammer). 

•	 2012 – Nominierung für den umweltpreis „daphne“ und auszeichnung als daPhNe excellent Project. 

die Freudenthaler-awards

2006 Sieger beim Trigos Tirol – Corporate Social Responsibility2005 Sieger beim Österreichischen Qualitätspreis AQA 2005

2003 Sieger beim Markenpreis Tirol als erstes Entsorgungsunternehmen
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sprechen sie mit uns über die  
exzellenten entsorgungslösungen

www.freudenthaler.at
office@freudenthaler.at

Business excellence;
AQA-Gewinner 2001
AQA-Gewinner 2005

ISO 9001-Reg.Nr. 499/0
ISO 14001-Reg.Nr. 010/0
EMAS A-S-0000007
SCC003/0

FreudeNthaler Gmbh & co kG 

a-6401 inzing, schießstand 8
telefon  +43 (0) 5238 / 530 45 
Fax  +43 (0) 5238 / 530 46-4  

öFFNuNGszeiteN:
montag bis donnerstag 7.30 bis 18.00 uhr
Freitag 7.30 bis 16.00 uhr  

eiN NotFall? GeheN sie auF „Nummer sicher“!

ein unfall mit einem tankwagen oder Gefahrguttransporter, der unsachgemäße umgang mit  
gefährlichen stoffen, ein lecker öltank und viele andere ähnliche situationen können für mensch und  
Natur gefährlich werden. Freudenthaler hat für derartige NotFälle einen NotruF eingerichtet.  
zur sicherheit: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr! unter der „NUMMER SICHER – 05238 / 530 45“  
sind ausgebildete chemiker und Gefahrgutexperten sofort zur stelle, wenn Gefahr droht.

NUMMER SICHER
24h NotruF-service

05238 / 530 45


