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DAS IB GmbH bietet Ihnen eine kostenlose Gasprognose an 
Bitte senden Sie das Formular per Fax 0431 / 683814 oder per e-mail info@das-ib.de 

Sie werden umgehend über das Ergebnis unterrichtet
Formular als htm-Datei

Angaben zur Erstellung einer Gasprognose durch DAS – IB GmbH

Fa. / Kommune bitte Ansprechpartner mit Adresse und Telefon- sowie Faxnummer 
für Rückfragen und Mitteilung des Ergebnisses:

Deponie des  _______________________________________________________________

Deponie in     _______________________________________________________________

Ansprechpartner  ___________________________________________________________

Tel. ___________________Fax _________________ e-mail: ________________________

Adresse   __________________________________________________________________

                __________________________________________________________________

Ablagerungsbeginn (mm.jjjj):

Ablagerungsende (mm.jjjj):

abgelagerte Masse (t) pro Jahr:

Zusammensetzung der eingelagerten Abfälle (Abfallarten) 

Angaben bitte alle in % oder alle in t:
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DAS-IB GmbH DeponieAnlagenbauStachowitz, Kiel

Hausmüll in t: Hausmüll in %:

Sperrmüll in t:      Sperrmüll in %:      

Bauschutt in t: Bauschutt in %: 

Organischer Müll in t: Organischer Müll in %:

Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall in t: Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall in %:

produktspezifischer Gewerbeabfall in t: produktspezifischer Gewerbeabfall in %:

Klärschlamm & Straßenkehricht in t: Klärschlamm & Straßenkehricht in %:

Sonstiges in t: Sonstiges in %:

Fragen zur Deponietechnik

Abdichtung Untergrund: .......Ja .......Nein Obere Abdichtung:       ....... Ja .......Nein

Dünnschichteinbau (ab wann):

zur Startseite
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