X-RAYCYCLING

> Röntgenfilme und Chemikalien sicher entsorgen. www.X-RAYCYCLING.DE

X-RAYCYCling –
und sonst niX
>

Belichtete Röntgenbilder und Ct-aufnahmen zeigen sensible Patientendaten.
umso wichtiger ist der sichere umgang bei der entsorgung dieser aufzeichnungen!
X-RAYCYCling ist die zuverlässige lösung, um altfilme effektiv zu vernichten. das
Verfahren ist ganz einfach: sie nutzen unsere X-RAYBoX, sammeln darin nicht mehr
benötigte aufnahmen und uPs holt die volle Box in ihrer Praxis ab. im anschluss
erhalten sie von uns eine neue, leere Box. der komplette service ist für sie natürlich
völlig kostenlos!

EXTRA SICHER
um die daten der Röntgenfilme wirkungsvoll zu schützen, sichern sie die
befüllte X-RAYBoX für den transport durch zwei mitgelieferte Plomben.
diese verschließen die Box zuverlässig und sichern den inhalt vor fremden Blicken.

FLEXIBLE MENGEN
die X-RAYBoX nimmt bis zu 23 kilogramm auf und ist somit ideal geeignet
für das sammeln kleinerer mengen von Röntgenfilmen. aber auch wenn sie
größere kontingente abgeben möchten, sind wir für sie der richtige Partner.
sprechen sie uns an, wir machen ihnen gerne ein angebot.

EINFACH WIE NIX
wenn sie unseren service weiter nutzen möchten, senden sie die volle
Box einfach zurück und fordern eine neue an. wenn sie X-RAYCYCling
nicht nutzen wollen? füllen sie den feedback-Bogen entsprechend aus
und senden ihn kostenlos samt leerer Box zurück. danke!

MACHEN SIE SICH SCHLAU
auf unserer internetseite www.x-raycycling.de
finden sie weitere informationen rund um
unser serviceangebot.

X-RAYCYCling
in seChs sChRitten
unser Ziel ist, ihnen unnötigen arbeitsaufwand zu ersparen – damit sie mehr Zeit haben,
sich um die wirklich wichtigen dinge zu kümmern. mit der X-RAYBoX bieten wir ihnen
darum ein kostenfreies, unkompliziertes und zeitsparendes system, das es ihnen so einfach wie möglich macht.
1. X-RAYBOX FÜLLEN

2. FEEDBACK GEBEN

ihre persönliche X-RAYBoX platzsparend und unkompliziert mit
den Röntgen- und Ct-aufnahmen füllen.

feedback-Bogen ausfüllen und in die volle X-RAYBoX legen.
falls angekreuzt, liefern wir automatisch eine neue Box. alternativ einfach anrufen oder bereits vorher eine neue Box auf
unserer website bestellen.

3. X-RAYBOX SICHERN

4. RETOURAUFKLEBER AUFKLEBEN

X-RAYBoX schließen und die zwei mitgelieferten Plomben für
den sicheren transport befestigen.

für den kostenlosen Rückversand liegt der Retouraufkleber
bereits bei. sie müssen nichts mehr ausfüllen!

5. UPS ANRUFEN

6. X-RAYBOX BEKOMMEN

für die abholung einfach bei uPs unter 01806 882663 anrufen
und einen abholtermin vereinbaren. alternativ die Box direkt
beim nächstgelegenen uPs-Versandstandort abgeben.

kurz darauf erhalten sie per uPs eine neue, leere Box zum
weitersammeln.

<

ZUVERLÄSSIG
mit unserem service haben sie keinen mehraufwand und sparen Zeit.

UNKOMPLIZIERT
sie rufen an, senden eine mail oder schicken ein
fax. und schon bekommen sie eine neue Box.

SICHER
wir garantieren sicheren service – natürlich unter
einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen.

ERFAHREN
hinter X-RAYCYCling steht schmidt + kampshoff –
ein anerkannter entsorgungsspezialist.

NAH
wir sind in ganz deutschland für sie da – auch in
ihrer nähe!

UMWELTFREUNDLICH
die wertstoffe der Röntgenfilme führen wir in den
Rohstoffkreislauf zurück.

FAIR
größere mengen an Röntgenfilmen werden natürlich vergütet – zu einem transparenten Preis.

KONTAKT
X-RAYCYCling
schmidt + kampshoff gmbh
georg-henschel-straße 1
28197 Bremen
telefon: +49 421 835 444 0
telefax: +49 421 835 444 11
info@schmidtentsorgung.de
www.schmidtentsorgung.de

