
Mutig in die bestmögliche  
Verwertung investiert
Die DANNINGER oHG – Spezialtransporte aus Fürstenzell  
bei Passau erbringt seit über 65 Jahren Leistungen in den  
Bereichen Altreifenentsorgung, Schüttguttransporte und  
Abscheiderservice. Der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb  
hat zuletzt über eine Million Euro in die Zukunft investiert.

A ls traditionelles Familienunternehmen 
kümmert sich DANNINGER um die 

ordnungsgemäße Entsorgung von Altreifen 
in ganz Bayern und teilweise auch in Öster-
reich. Mit Spezialfahrzeugen werden Roh- 
und Recyclingmaterialien transportiert so-
wie Abscheideranlagen, Gruben und Rohr-
leitungen gereinigt. Um auf die geänderten 
Marktbedingungen in der Altreifenentsor-
gung zu reagieren, wurden neue Altreifen-
zerkleinerungsanlagen angeschafft. Zum Be-
trieb der Anlagen erteilten die Landratsäm-
ter Passau und Kelheim die Genehmigungen 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Die Geschäftsführung des Familienbe-
triebs mit Reinhard Danninger und Rein-
hard Danninger Junior hat in Fürstenzell 
eine zweistufige Anlage mit Vor- und Nach-
zerkleinerung errichtet, die das Unterneh-
men in die Lage versetzt, Reifenschnitzel in 
Handtellergröße zu erzeugen. Zerkleinert 
werden vorwiegend Ackerschlepper- und 
Pkw-Altreifen. Die Anlage wird mit einem 

Dieselaggregat angetrieben, das mit einem 
SCR-Katalysator und einem Rußpartikelfil-
ter ausgestattet ist. Um das Niederschlags-
wasser auf dem Lagerplatz für Reifenschnit-
zel zu entsorgen, wurde eine moderne Fil-
teranlage installiert. Das so gereinigte und 
gefilterte Regenwasser gelangt in eine Klär-
anlage. Zur Beschickung des Schredders 
und für den allgemeinen Reifenumschlag 
investierte DANNINGER auch in zwei leis-
tungsstarke Umschlagbagger. In den ver-
gangenen Jahren lagen hier die Investitio-
nen bei 650.000 Euro. Am Standort Volken-
schwand im Landkreis Kelheim zerkleinert  
DANNINGER Pkw-Altreifen in unter-
schiedlicher Körnung bis maximal Handtel-
lergröße. Hier wurden ein Altreifenschred-
der mit Schwingsieb und ein moderner Um-
schlagbagger für 550.000 Euro angeschafft. 
Reinhard Danninger Junior sagt: „Mit unse-
ren neuen Anlagen gehören wir zu Bayerns 
leistungsfähigsten Altreifenentsorgern und 
sind für die Zukunft gut aufgestellt.“

DANNINGER hat in neue  
Maschinen  investiert  und gehört zu den 

  leistungsfähigsten Altreifenentsorgern in Bayern. 


