
Logistische Probleme bei der Abfallentsorgung in Berlin? 

DINOs Containerdienst ist die Lösung 

Berlin, 10. April 2019. An sich ist die Abfallentsorgung in Berlin kein großes Problem. Zumindest dann, 

wenn es sich um kleinere Mengen handeln sollte. Schließlich wird dieser Bereich von der städtischen 

Müllabfuhr gut abgedeckt. Doch wie sieht es bei größeren Mengen aus? Beispielsweise bei Abfällen, 

die im Zuge von Bau- oder Renovierungsarbeiten anfallen? Hier können Privatpersonen und 

Unternehmer ganz schön ins Straucheln geraten.  

 

Bauschutt oder vergleichbare Abfälle lassen sich ab einer gewissen Menge nur schwer entsorgen. 

Schlicht und einfach wegen der auftretenden logistischen Probleme. Ganz zu schweigen davon, dass 

eine fachgerechte Entsorgung notwendig ist. Andernfalls kann es zu rechtlichen Schwierigkeiten 

kommen. Hohe Bußgelder sind keine Seltenheit. Doch was tun, wenn es um das Thema Bauabfall 

Berlin geht? Die Antwort liegt auf der Hand - ein Containerdienst Berlin. Schauen wir uns also an, was 

es hier für Möglichkeiten gibt und wie man sich diese zu Nutzen macht.  

 

Containerdienst Berlin - der beste Weg für eine schnelle und fachgerechte Entsorgung 

 

Da Berlin eine Großstadt ist, sollte das Entsorgen von Abfällen im Prinzip kein Problem darstellen. 

Und zwar unabhängig von den anfallenden Mengen. Bauabfall Berlin lässt sich mit einem 

Baumischabfall Container schnell und fachgerecht entsorgen. Empfehlenswert ist der 

Containerdienst von DINO. Bei diesem haben Privatpersonen und Unternehmer die Möglichkeit 

einen oder mehrere Container zu bestellen. Dafür reicht bereits ein Telefonanruf. Doch auch eine 

Kontaktaufnahme über die Webseite des Unternehmens ist möglich. Die Container werden 

anschließend an den jeweiligen Ort gebracht und von DINO aufgestellt. Danach können sie mit den 

unterschiedlichen Abfällen befüllt werden. Je nachdem, was für Arten von Containern bestellt 

wurden.  

 

Im Grunde lassen sich auf diese Weise so gut wie alle Abfallarten entsorgen. Sobald die Container 

befüllt sind, holt DINO diese ab und kümmert sich um die weitere Entsorgung. Logistischer Stress fällt 

dadurch also komplett weg. Außerdem eignen sich die Container wunderbar zur Organisation von 

Baustellen. Bereits während der Bauarbeiten lassen sich so Abfälle beseitigen. Dadurch stehen diese 

nicht unnötig im Weg rum. Das erleichtert ein effizientes Arbeiten. Doch Bauschutt ist bei weitem 

nicht alles, was mithilfe von DINO entsorgt werden kann. Das Unternehmen ist ein namhafter 

Spezialist im Abfallbereich. Weitere Services umfassen unter anderem eine Papiertonne und eine 

Gewerbeabfalltonne mit Entleerungsservice.  

 

Was es bei der Entsorgung zu beachten gilt 

Ein Containerdienst ist eine schnelle und unkomplizierte Option zur Abfallentsorgung. Doch es gilt 
einige Dinge zu beachten, damit auch alles reibungslos abläuft. Wichtig ist, dass alle Abfälle strikt 
getrennt werden. Es ist fest vorgeschrieben, was in einen bestimmten Container darf. So ist es 
beispielsweise nicht möglich in einem Baumischabfall Container Sonderabfälle aus Holz zu entsorgen. 



Was in die jeweiligen Container hineindarf, steht auf der Webseite von DINO. Alle Abfallarten haben 
einen eigenen Bereich, wo alles Wichtige erklärt wird. Missverständnisse sind also praktisch 
ausgeschlossen.  
 
Neben der Trennung ist es auch wichtig, dass die Container nicht überfüllt werden. Andernfalls ist 
eine anschließende Abholung nicht möglich. Daher empfiehlt es sich lieber einen Container zu viel, 
als einen zu wenig zu bestellen. Im Grunde wäre es das auch schon. Die Abfallentsorgung mit einem 
Containerdienst ist also kinderleicht. Daher sollten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer in 
Berlin einen solchen nutzen. Zumal der Service wirklich nicht teuer ist. 

 

Boilerplate (Unternehmenstext) 

Über uns 

In den Bereichen Logistik, Entsorgung und Verwertung kann die DINO Containerdienst Berlin GmbH 

bereits auf über 20 Jahre Erfahrung aufbauen. Das Unternehmen achtet auf das Feedback seiner 

Kunden, um sich laufend zu verbessern und weiterzuentwickeln.  

Besonders als Containerdienst konnte DINO bereits tausende Kunden zufriedenstellen und von 

unzufriedenen Kunden lernen. Der Mittelpunkt hierbei ist der reibungslose Ablauf beim Container 

aufstellen, abholen und der Abfallentsorgung. Dieser Prozess wird stetig optimiert. Auch in der 

übersichtlichen und transparenten Preisgestaltung geht DINO auf die Bedürfnisse der Kunden ein 

und offeriert daher auch einfache, verständliche Pauschalpreise. Hohe Termintreue rundet den 

Containerservice ab.  

Doch natürlich gilt auch in Zukunft, dass Fehler vorkommen können und an diesen gearbeitet wird, 

daher genießt das Feedback der Kunden weiterhin einen hohen Stellenwert. 

DINO Containerdienst Berlin ist auch online erreichbar, Abfallcontainer und viele weiter Leistungen 

können angefragt und bestellt werden. Telefonisch ist das Unternehmen von Mo-Fr 7-17 Uhr und am 

Samstag von 9 – 14 Uhr erreichbar. 

Kontakt 

DINO Containerdienst GmbH  

Miraustr. 35  

13509 Berlin  

Mail: info@dino-container.de  

Tel.: +49(0)30/4309403  

Fax: +49(0)30/4616166 

 


