
AN DIE STIFTE,
FERTIG, LOS!
Azubis aufgepasst:
Vom 03.09.2010 bis zum 10.12.2010 veröffentlichen wir wieder
alle 2 Wochen interessante Fragen aus den Bereichen Spedition, 
Transport und Logistik. Auf die Gewinner warten Geldpreise im 
Gesamtwert von über 10.000 Euro, eine Flugreise und vieles mehr! 
Einsendeschluss ist der 21.12.2010.

Jetzt mitmachen und gewinnen
in der VerkehrsRundschau
oder unter www.best-azubi.de

Die Initiatoren:
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Mit viel positiver Erwartung verlief die Leitmesse für Entsorgung.
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Die Aussage passte gut 
zur Messe. „Wir haben 
e r f o l g r e i c h  n e u e 

Schwerpunkte in Osteuropa 
gesetzt.“ Falk Weißbach vom 
Verpackungshersteller richter 
& heß bestätigte damit den 
Trend auf der Ifat-Entsorga. 
Die Weltleitmesse der Um-
welttechnologiebranche zeigte 
dieses Mal eine starke interna-
tionale Resonanz unter den 
110.000 Besuchern, mit einem 
Anteil von insgesamt 40 Pro-
zent. Auch die Internationali-
tät der 2.700 Aussteller ist im 
Vergleich zur Messe vor zwei 

Gewonnen
Zuwachs Der wirtschaftliche Trend 
zeigt wieder aufwärts. Das bewies auch 
die Messe Ifat-Entsorga, die mit inter-
nationalem Publikum punktete.

Jahren von 32 auf 37 Prozent 
gewachsen.
Von den Fachbesuchern aus 
über 185 Ländern waren die 
Top-Ten-Besucherländer ne-
ben Deutschland – in dieser 
Reihenfolge – Österreich, Ita-
lien, Schweiz, Spanien, Polen, 
Tschechische Republik, Däne-
mark, Russische Föderation, 
Niederlande und Frankreich.
Den Fokus auf Südeuropa le-
gen seit Längerem die Exper-

ten für Sondermüllverbren-
nungen von der Gruppe Inda-
ver. „In dem Maße, wie die 
Anpassung an europäische 
Standards in diesen Ländern 
wächst, bekommen wir auch 
mehr zu tun", sagte Ralf Oje-
mann vom Indavermitglied 
AVR. Stark im Kommen seien 
auch England und Frankreich, 
da es hier noch Entsorgungs-
lücken gäbe. Dass umgekehrt 
Deutschland auch ein lukra-
tiver Markt ist, wollten gleich 
zwei italienische Unterneh-
men testen, die Firma 2001 
aus Bagnatica und AP medical 

aus Roncadelle di Ormelle, die 
sich auf Behälter zur Entsor-
gung von medizinischem Ab-
fall und radioaktiven Stoffen 
spezialisiert haben. 
Viele Aussteller wie Lacont 
und Bauer Südlohn haben den 
Fokus auf die kommunale 
Entsorgungswirtschaft gelegt. 
Lacont kam mit neuen Ent-
wicklungen bei Lagerschrän-
ken und Bauer bei mobilen 
Tankstellen. dsb
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