
zertifizierte-altreifenentsorger.de Achten Sie auf  

die umweltbewusste  

Entsorgung Ihrer Reifen!

Gemeinsam für eine
saubere umwelt

ZARE – initiiert vom BRV

Die Initiative ZARE ist ein 
Zusammenschluss von zwölf 
im Bundesverband Reifen-
handel und Vulkani-
seur-Handwerk e.V. (BRV) 
zertifizierten Altreifenentsor-
gern, die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, das Bewusstsein für fachge-
rechtes Reifenrecycling in Deutsch land zu 
stärken. ZARE informiert den Autofahrer 
über die umweltgerechte Altreifenentsor-
gung.

An 19 Standorten decken die ZARE-Partner 
Deutschland und die Niederlande nahezu 
flächendeckend ab.

Wir entsorgen ausschließlich 
zertifiziert und umweltbewusst!

Eine Initiative des Bundesverband Reifen handel  
und Vulkaniseur -Handwerk e.V. (BRV)

Franz-Lohe-Straße 19 | 53129 Bonn
www.brv-bonn.de

WIR ENTSORGEN FACHGERECHT

Händlerstempel-Feld:



Altreifenentsorgung  
geht alle an!

Geben Sie Ihren Reifen 
eine 2. Chance

Umweltschutz mit Sicherheit

Von ZARE profitieren!

Egal ob Autofahrer, Werkstatt oder Altreifen-
entsorger, wir alle gemeinsam tragen die  
Verantwortung für den Verbleib unserer 
Alt reifen. Denn die falsche Entsorgung hat 
Folgen:

Die Entsorgung über ZARE-Partner gibt 
Ihnen die Sicherheit und die Garantie, dass 
die Um welt geschützt wird und wertvolle 
Ressourcen durch verschiedene 
Wiederverwertungs methoden recycelt und 
geschont werden. Wir arbeiten ausschließ-
lich mit zertifizierten Altreifenentsorgern 
(ZARE) zusammen und geben Ihnen als 
Autofahrer ein gutes Gefühl und das können 
wir auch jederzeit belegen:  
Das Zertifikat ist für alle einsehbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

 Aktiver Einsatz für den Schutz der Umwelt 
  Unterstützung von verantwortungsvollem 
Recycling

  Vermeidung rechtlicher Konsequenzen 
durch unsachgemäße Entsorgung

Altreifen ein vielseitiger Sekundärrohstoff 
Altreifen bestehen aus den unterschiedlichsten 
Materialien, die wiederverwertet werden 
können:

Stoffliche Verwertung 
Bei der stofflichen Verwertung werden die 
einzelnen Bestandteile zu wertvollen Sekundär-
rohstoffen und für neue Produkte, wie u. a. 
Kunstrasen oder Türdichtungen, verwendet.

Thermische Verwertung 
Bei der thermischen Verwertung werden die 
Altreifen als Sekundär brennstoff genutzt und 
schonen dadurch wertvolle Ressourcen wie 
Rohöl oder Kohle. Die organischen Schad-
stoffe aus den Reifen  werden aufgrund der 
hohen Temperaturen und der Reinigung der 
Abluft schadlos verbrannt.

Runderneuerung 
Bei der Runderneuerung wird die Lauffläche 
des Reifens ersetzt und die Karkasse für einen 
weiteren Lebenszyklus eingesetzt.

Auch Autofahrer können für unsach
gemäße Entsorgung belangt  
werden!

Deshalb unser Tipp:  
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Werkstatt 
umweltbewusst und nach aktuell geltenden 
Gesetzen entsorgt.

Eine unsachgemäße Altreifenentsorgung führt 
zu erheblichen Umweltschäden!  
Das Ökosystem wird beeinträchtigt, Grund-
wasser verschmutzt und außerdem siedeln  
sich gesundheitsgefährdende Schädlinge an.

Entsorgen Sie Ihre Altreifen umweltbewusst 

und ausschließlich über zertifizierte Altreifen-

entsorger der Initiative ZARE – damit sind 

Sie auf der sicheren Seite!

zertifizierte-altreifenentsorger.de


