
A n z e i g e

Denn 0002 ist die Prüfnummer der LGA, 
die der Sekundär Wertstoff Recycling Nürn-
berg, kurz SWRN, bereits im Jahr 1997 
nach  einer freiwilligen umwelttechnischen 
Prüfung durch die Landesgewerbeanstalt 
Bayern verliehen wurde – der zweite Be-
trieb also, der diese Untersuchung durch-
führen ließ. Schon damals war der Umwelt-
schutz eine Herzensangelegenheit der Ge-
schäftsführer und ist noch heute fester 
und unumstößlicher Bestandteil der Unter-
nehmenspraxis. 

Als LGA-zertifizierter und ständig über-
wachter Entsorgungsbetrieb ist die SWRN 
GmbH seit dem Jahr 1988 mit anhalten-
dem und wachsenden Erfolg im Metallrecy-
cling tätig und hat sich zu einem der bran-
chengrößten, familiengeführten Unterneh-
men in diesem  Bereich in ganz Nordbay-
ern entwickelt. 

Die Erfolgsfaktoren sind klar: qualifizier-
te Fachkräfte mit langer Erfahrung, mo-
dernste Betriebsgelände, Anwendung der 
technisch aktuellsten Verfahren, eine inno-
vative Transportlogistik sowie eine optima-
le fachgerechte Übernahme und anschlie-
ßende Entsorgung bzw. Wiederverwertung 
der Metallschrotte. Ein besonderes Augen-
merkt liegt hier auf der sortenreinen Aufar-
beitung der Rohmaterialien und deren Rück-
führung in den Wirtschaftskreislauf der In-
dustrie. Denn über allem steht die Leitlinie 
„Nicht gegen, sondern mit der Natur!“

Mit einer Jahrestonnage von 35.000 
Tonnen ist die SWRN GmbH in den Ge-
schäftsfeldern Buntmetall, Stahl - Schrott-
handel sowie auf dem Kompetenzfeld der 
Kabelumarbeitung ein starker Partner – so-
wohl für den Lieferanten als auch für den 
industriellen Abnehmer. Auch für eine rei-

bungslose Logistik ist durch den firmenei-
genen Fuhrpark bestens gesorgt. Transport-
aufträge können reibungslos und schnell 
ausgeführt werden.

Dreh- und Angelpunkte der SWRN GmbH 
sind seit Kurzem nicht nur das Betriebsge-
lände in Nürnberg Stein sondern auch die 
neue Betriebsstätte am Nürnberger Hafen 
in der Preßburger Straße 3. Die Eröffnung 
des neuen Standorts ist eine logische 
Konsequenz aus dem Unternehmens-
grundsatz der ständigen Investitionsmaß-
nahmen für einen signifikanten Fortschritt. 
Am neuen Standort ist die SWRN auf 
15.000 Quadratmetern mit modernsten 
Aufbereitungsanlagen auch für die Zukunft 
ein verlässlicher Partner.

office@swrn-nbg.de 

www.swrn-nbg.de

SWRN GmbH - metallRecycliNG mit HeRz

Der Zeit stets einen Schritt voraus 
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Tel.: 0911 - 96 777 - 0
office@swrn-nbg.de
www.swrn-nbg.de

• Altmetall-Ankauf von
 Privat und Gewerbe
• Ne-/Fe-Schrotte für
 Gießerei- und Schmelzbetriebe
• Schrotthandel
• Kabelumarbeitung
• Containerdienst

BETRIEB 1
Föhrenweg 44
90547 Stein

BETRIEB 2
Preßburger Straße 3
90451 Nürnberg (Hafen)

0002 – auf den ersten blick schlicht eine schnöde und trockene zahlenkombination. Für die SWRN GmbH aus 
dem mittelfränkischen Nürnberg jedoch verkörpert genau sie wie keine andere die Philosophie des Unternehmens. 


