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Verunreinigungen von Boden oder Bauschutt mit 
Schadstoffen stellen nicht nur eine Gefahr für 
den Boden und das Grundwasser dar, sondern 
sind auch kostenträchtige Faktoren bei Baumaß-
nahmen und der damit verbundenen Entsorgung 
bzw. Verwertung.

WESSLING untersucht für Sie Boden, Bauschutt und 
Abfall nach allen einschlägigen Richtlinien (z.B. LA-
GA, DepV und zukünftig auch nach Mantelverord-
nung). Wir bieten eine umfassende Analytik von 
Standardparametern und von allen abfalltypischen 
Sonderparametern wie z.B. Dioxinen und PCB.

Dieser Service sichert Ihnen einen wirtschaftli-
chen Umgang mit dem zur Verwertung/Entsor-
gung anstehenden Material. Der sich daraus er-
gebende finanzielle Vorteil für Sie liegt fast immer 
deutlich über den Kosten der Probenahme, Unter-
suchung und Beratung.

WESSLING Fachleute gewährleisten nicht nur 
schnelle, qualitätsgesicherte und kostengünstige 
Analysen, sondern auch die Beantwortung außer-
gewöhnlicher Fragestellungen und die Lösung 
komplexer Probleme. Wie immer bei WESSLING – 
alles aus einer Hand.

Den reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte von der 
Planung bis zum Abschluss stellt der für Sie ver-
antwortliche WESSLING Kundenbetreuer sicher. 
Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner und Koor-
dinator für alle fachlichen, technischen und orga-
nisatorischen Fragen.

Abfallwirtschaft
Deklarationsanalysen von Boden, Bauschutt und Abfall
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Probenahme und Probentransport
Ein unabhängiges und von den Behörden aner-
kanntes Untersuchungsergebnis beginnt bereits bei 
der fachgerechten Probenahme. Wir beproben  
für Sie z. B.:
→  Haufwerke, Deponien und Halden
→  Baggerschürfe
→  Baugruben
→  Ramm- und Bohrkerne etc.

Die Probenahmen durch unsere geschulten, unab-
hängigen Probenehmer erfolgt nach LAGA PN98 
und umfasst ein aussagekräftiges Protokoll sowie 
einen Lageplan. Dies sichert Ihnen später die ein-
deutige Zuordnung der Untersuchungsergebnisse 
zu den Probenahmepunkten.
Die flächendeckende Präsenz unserer Laboratorien 
sorgt für eine schnelle und qualifizierte Abwicklung 
Ihrer Projekte. Probenahme, Analytik und Beratung 
aus einer Hand garantieren effektive Abstimmungs-
prozesse und fehlerfreie Analysenergebnisse.

Verunreinigungen von Boden oder Bauschutt 
mit Schadstoffen stellen nicht nur eine Gefahr 
für den Boden und das Grundwasser dar, son-
dern sind auch kostenträchtige Faktoren bei 
Baumaßnahmen und der damit verbundenen 
Entsorgung bzw. Verwertung.

WESSLING untersucht für Sie Boden, Bauschutt 
und Abfall nach allen einschlägigen Richtlinien 
(z.B. LAGA, AbfAblV, DepV, usw.). Wir bieten eine 
umfassende Analytik von Standardparametern 
und von allen abfalltypischen Sonderparame-
tern wie z.B. Dioxinen und PCB. 

Sie erhalten mit unseren Analysezertifikaten 
auf Wunsch eine Klassifizierung nach den gül-
tigen Parameterlisten. So sehen Sie auf einen 
Blick, für welchen Verwertungs- oder Entsor-
gungsweg sich Ihr Material eignet.

Dieser Service sichert Ihnen einen wirtschaft-
lichen Umgang mit dem zur Verwertung/Entsor-
gung anstehenden Material. Der sich daraus er-
gebende finanzielle Vorteil für Sie liegt fast 
immer deutlich über den Kosten der Probenah-
me, Untersuchung und Beratung.

WESSLING-Fachleute gewährleisten nicht nur 
schnelle, qualitätsgesicherte und kostengün-
stige Analysen, sondern auch die Beantwortung 
außergewöhnlicher Fragestellungen und die Lö-
sung komplexer Probleme. Wie immer bei 
WESSLING – alles aus einer Hand.

Den reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte von 
der Planung bis zum Abschluss stellt der für  
Sie verantwortliche WESSLING-Kundenbetreuer  
sicher. Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner 
und Koordinator für alle fachlichen, technischen 
und organisatorischen Fragen.
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Deklarationsanalysen von Boden, Bauschutt und Abfall
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Ein unabhängiges und von den Behörden aner-
kanntes Untersuchungsergebnis beginnt bereits 
bei der fachgerechten Probenahme. Wir bepro-
ben für Sie z. B.:
→  Haufwerke, Deponien und Halden
→  Baggerschürfe
→  Baugruben
→  Ramm- und Bohrkerne etc.

Die Probenahmen durch unsere geschulten, un-
abhängigen Probenehmer erfolgt nach LAGA-
PN 98 und umfasst ein aussagekräftiges Proto-
koll sowie einen Lageplan. Dies sichert Ihnen 
später die eindeutige Zuordnung der Untersu-
chungsergebnisse zu den Probenahmepunkten.

Die flächendeckende Präsenz unserer Labo-
ratorien sorgt für eine schnelle und qualifizierte 
Abwicklung Ihrer Projekte. Probenahme, Analy-
tik und Beratung aus einer Hand garantieren  
effektive Abstimmungsprozesse und fehlerfreie 
Analysenergebnisse.



WESSLING ist als internationales und unabhängi-
ges Analytik-, Prüf- und Beratungsunternehmen 
an 26 Standorten in Europa und China vertreten. 
Das Familienunternehmen genießt seit 1983 ei-
nen exzellenten Ruf bei national und internatio-
nal tätigen Kunden. 1600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter setzen vielfältige Expertise für die 
kontinuierliche Verbesserung von Qualität und Si-
cherheit, von Umwelt- und Gesundheitsschutz 
ein. Wir prüfen, analysieren, begutachten, planen 
Projekte und setzen sie um – für die nachhaltige 
Verbesserung der Lebensqualität.

Sie haben Fragen oder Sie möchten sich über  
weitere Dienstleistungsangebote von WESSLING  
informieren? Wir freuen uns über Ihren Anruf unter 
+49 2505 89-0. Oder schicken Sie uns ein fach eine 
E-Mail an boden@wessling.de. Aktuelle In forma tio-
nen von uns finden Sie auf unseren Internetseiten 
www.wessling.de.

Eine perfekt organisierte Transportlogistik verhin-
dert zudem unnötige Zeitverluste. Sie gewährlei-
stet Ihnen den fachgerechten und sicheren Trans-
port. Hierzu stellen wir Ihnen auf Wunsch unsere 
WESSLING Transportboxen und geeignete Proben-
gefäße zur Verfügung. Der Probentransport erfolgt 
über einen Express-Logistikpartner, der Ihre Pro-
ben vor Ort abholt, und uns über Nacht zustellt. 

Analytik
Wir bearbeiten Ihre Deklarationsanalysen zeitnah 
nach anerkannten Methoden. Die Ergebnisse sind 
bei den Behörden und Entsorgern bekannt und ak-
zeptiert. Sie sind Grundlage für weitreichende Ent-
scheidungen mit zum Teil erheblichen ökono-
mischen Konsequenzen.

WESSLING verfolgt angesichts dieser Bedeutung ei-
ne umfassende Qualitätspolitik. Wir begreifen Quali-
tätsmanagement und –sicherung als dynamische 
Entwicklung mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Ver-
lässlichkeit und Aussagekraft von Analysenergeb-
nissen und Bewertungen zu erreichen. Dies macht 
WESSLING zu einem vertrauenswürdigen Partner.

Unser Leistungsspektrum
→  Unabhängige Probenahme gemäß aktueller 

Richtlinien durch geschulte WESSLING 
Probenehmer

→  Bereitstellung von Probengefäßen und  
Transportboxen

→  Zuverlässige und schnelle Probenlogistik
→  Untersuchung aller Parameter nach den  

gültigen Methoden, Sonderanalytik und 
Methoden entwicklung sind auf Wunsch möglich

→  Interpretation der Untersuchungsergebnisse
→  Beratung zu Verwertungs- und Entsorgungs-

wegen bis hin zur Erstellung von Abfallwirt-
schaftskonzepten

Ihr Vorteil
→  Zeitnahe Deklarationsanalytik: Fragen Sie Ihren 

Kundenberater nach unseren Express und Pre-
mium Express Leistungen

→   Alles aus einer Hand – reibungsloser Ablauf 
von der Probenahme bis zum Ergebnis

→  Preiswerte und schnelle Probenlogistik


