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Als Spezialversicherungsmakler des Bundesverbandes der Lohnunternehmen sind

wir Ansprechpartner in Versicherungsfragen und beraten seit 1995 speziell land- und

forstwirtschaftliche Unternehmen sowie Garten- und Landschaftsbaubetriebe

in allen Sparten der Versicherungsbranche.

Unsere Leistungen im Überblick:
• Kraftfahrzeugversicherungen (speziell für landwirtschaftliche Fahrzeuge)

• Maschinenbruchversicherungen

• Elektronikversicherungen (z. B. Bioenergie, Solar)

• Gewerbe- und Privatversicherungen aller Art

Versicherungskontor Reisch e. K.

Versicherungskontor Reisch e. K.
Grüner Weg 26 · 23936 Grevesmühlen

Tel. 038 81 / 75 97-0 · Fax 038 81 / 75 97-29

www.vk-reisch.de · info@vk-reisch.de

Als unabhängiger Makler 
bieten wir Ihnen nicht nur die 
besten Konditionen von einer 
Versicherungsgesellschaft, 

sondern die besten Konditionen 
des gesamten Versicherungs-

marktes.

Unsere Mitarbeiter freuen 
sich auf Ihren Anruf!



Editorial

Verehrte Kunden und Geschäftspartner,

unser Familienunternehmen besteht seit 1965 und beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeiter. Neben den 

traditionellen Agrardienstleistungen bieten wir seit 1988 auch Dienstleistungen im Bereich „Recycling- 

& Forst“ an. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über unsere Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 

in diesem Dienstleistungssektor informieren. Erfahren Sie mehr über unsere mobilen Großgeräte und 

deren Arbeitsweisen, mit denen wir verschiedenste Abfall- und Wertstoffe bei Ihnen vor Ort zerkleinern, 

aufbereiten und verwerten können. Unser Einsatzgebiet reicht dabei von Flensburg bis Hannover und 

von Bremen bis Berlin. In dieser Region gehören wir zu den marktführenden Dienstleistern und sind stolz 

darauf, in den Recycling- & Forst-Dienstleistungen als Profi zu gelten.

Ich wünsche Ihnen nun ein paar interessante Minuten beim „Durchstöbern“ der Broschüre. Vielleicht 

entdecken Sie hierbei Tätigkeiten, die wir auch für Sie künftig ausführen dürfen. Bei Fragen nutzen Sie 

bitte die Kontaktdaten auf der letzten Seite dieser Broschüre.

Mit den besten Wünschen für eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit

Ihr Jens-Peter Zeyn.

Team aus engagierten Mit-

arbeitern mit Expertenwissen

Unsere Mitarbeiter zeichnen sich 

durch ihre Ausbildung, Erfahrung 

und ihr Fachwissen aus. Sie sind 

hoch motiviert und sehr enga-

giert. Mittels Schulungen und 

Fortbildungen sorgen wir dafür, 

dass diese Kompetenz weiter 

ausgebaut und aktualisiert wird. 

Seit 2005 sind wir zudem Ausbil-

dungsbetrieb für den neuen Beruf 

„Fachkraft Agrarservice“. Derzeit 

bilden wir vier junge Menschen 

in diesem Berufsbild sowie eine 

Auszubildende im Büro aus. 

Technik immer auf dem

neusten Stand:

Unsere Aufträge erledigen wir 

mit modernster leistungsstarker 

Technik. Alle Maschinen warten 

und reparieren wir in der eigenen 

Werkstatt und können mit eige-

nen Service-Wagen und Ersatz-

teillager schnell reagieren. Unser 

umfangreicher Maschinenpark ist 

auch für schwierigste Geländesi-

tuationen geeignet und ermög-

licht uns daher die Durchführung 

von großen und anspruchsvollen 

Aufträgen jeder Art und an jedem 

Ort, wie z.B. an moorigen Stand-

orten.

Von gewerblich bis privat:

unsere Kunden

Zu unseren Kunden zählen priva-

te und öffentliche Entsorgungs-

unternehmen, Rohstoffverwerter, 

Biomassekraftwerke, Holzverar-

beitende Betriebe, Holzhändler, 

Landes- und Staatsforstbetriebe 

sowie private Forstbetriebe, Ver-

waltungsbehörden, Straßen- und 

Autobahnmeistereien, Baufirmen 

aus Hoch- und Tiefbau, Recyc-

ling-Dienstleister, Landwirte und 

Lohnunternehmer sowie Wald- 

und Gartenbesitzer. 

Weitere Leistungen …

neben unseren Diensten im be-

reich „recycling & forst“ bieten 

wir weitere leistungen in den 

folgenden bereichen an: ag-

rarservice, transporte, Erd- und 

kulturbau, abwassertechnik, 

bioenergie sowie Ersatzteil- und 

reparaturservice.

sollten sie interesse an diesen 

themen haben, rufen sie uns bit-

te an oder besuchen sie unsere 

internetseite

www.zeyn.de.

Jens-Peter Zeyn,
Geschäftsführer und Inhaber
in dritter Generation

Zeyn – Dienstleister im bereich
„recycling & forst“
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ALThoLz

Vom Abfall zum Wertstoff ...

In unseren mobilen Altholz-Aufbe-

reitungsanlagen schreddern und 

fraktionieren wir Altholzmaterial in 

verschiedene Korngrößen – ent-

sprechend den Anforderungen 

der Biomasse-Heizkraftwerke. 

Besonders wichtig für Sie: Für 

das Behandeln von Althölzern der 

Kategorien A-I bis A-III verfügen 

wir über das Zertifikat „Entsor-

gungsfachbetrieb“. Somit dürfen 

wir auch Bau- und Abbruchholz 

wie beispielsweise mit Lack und 

Klebstoffen behandelte Hölzer 

bearbeiten und aufbereiten. Un-

sere Geräte sind mit Metall-Ab-

scheidern zur automatischen 

Absonderung von FE-Metallen 

ausgerüstet. 

FriSchhoLz & GrünGuT

Den Kreislauf der natur 

schließen ...

Abfallstoffe wie Gartenabfälle, 

Restholz, Baumstubben und Bio-

abfälle können wir in den Kreis-

lauf der Natur zurückführen oder 

zu Biobrennstoffen aufbereiten. 

Dabei werden die Abfallstoffe 

zunächst zerkleinert. Ein Teil des 

Materials kann als Biomasse zur 

CO2-neutralen Energieproduktion 

verwertet werden, der Rest wird 

zur Rotte-Miete aufgesetzt.  Nach 

der Verrottung sieben wir den ent-

standenen Kompost in verschie-

dene Fraktionen ab.  Es entsteht 

ein verwertbarer Humusboden für 

den Einsatz in Gärten oder ein 

Kompost für eine ackerbauliche 

Verwertung. 

hAcKSchniTzEL

Alles kurz und klein …

Wir zerkleinern Stammholz, Kro-

nenholz, Totholz oder Holz aus der 

Garten- und Landschaftspflege 

sowie aus der Knickpflege zu ver-

schiedenen Hackschnitzel-Grö-

ßen. Unsere kompakten Maschi-

nen können auch in schwierigem 

und engem Gelände eingesetzt 

werden. Bei großen Bäumen mit 

mehr als 60 cm Stamm-Durch-

messer setzen wir unsere Vorzer-

kleinerungs-Technik ein. Ist alles 

zerkleinert, können wir uns auch 

um den Abtransport kümmern. 

Wenn erwünscht, erledigen wir 

andere Aufgaben vor Ort gleich 

mit - beispielsweise das Schnei-

den von Wegebegleitgrün oder 

die Knickpflege.

Gute Arbeit spricht sich rum

in der branche besitzen wir einen 

sehr guten ruf. Viele unserer 

stammkunden arbeiten schon 

seit Jahrzehnten mit uns zu-

sammen. besonders unsere Zu-

verlässigkeit und unsere hohe 

leistungsfähigkeit bringen so-

lide und langjährige kundenbin-

dungen mit sich.
Mobiler Großschredder mit Emissionsminderung und Metall-Abscheidung im Altholz

Mobiler Holzhacker im Wald-Einsatz

unsere leistungen im Einzelnen

Vorzerkleinerung mit mobilem Holz-Brecher
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SiEbEn

von Sieben bis Sieben...

Abfälle, Grüngut, Kompost, 

Boden und weitere Reststof-

fe werden mit unseren mobilen 

Trommel-Siebanlagen in die ge-

wünschten Korngrößen abge-

siebt. Dabei setzen wir überwie-

gend Siebtrommeln von 10 mm 

bis 40 mm ein.

ForSTArbEiTEn

Von Pflegen bis Mulchen …

Waldpflege ist wichtig für eine 

nachhaltige Naturentwicklung. 

Forstämter und Waldbewirtschaf-

ter schätzen daher den Einsatz 

unserer Mulchtechnik (großes 

Bild oben). Diese setzen wir u.a. 

bei der Beseitigung von großflä-

chigem Käferbefall, bei der Neu-

aufforstung oder beim Wegebau 

ein. Dabei wird der Waldbewuchs 

beseitigt und seine Rückstände 

in den Boden eingearbeitet. Eine 

Durchfahrt durch Bestände mit ei-

ner Baumstärke von bis zu 25 cm 

Stammdurchmesser und großen 

Baumhöhen ist problemlos mög-

lich.

Für den Rückschnitt von Wege-

begleitgrün oder zur Holzbesei-

tigung an Waldrändern kommen 

unsere hydraulischen Baum- 

scheren zum Einsatz. Mit diesen 

beseitigen wir Äste oder vollstän-

dige Bäume mit bis zu 50 cm 

Stammdurchmesser.

Mobile Trommelsiebanlage beim Sieben von Mutterboden Baumschere für Pflegearbeiten
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bAuFELDräuMunG

Wenn man Platz schaffen 

muss

In der Baufeldräumung finden 

sich alle bislang genannten Ein-

satzgeräte wieder. Denn eine 

Baufeldräumung schafft nicht nur 

Platz, sondern beinhaltet auch, 

dass die anfallenden Reststoffe 

wie Bäume und Sträucher mit ih-

ren Wurzeln zu Wertstoffen auf-

bereitet und einer Verwertung zu-

geführt werden. Und dies alles 

geschieht nach Möglichkeit vor 

Ort! Wir bieten Ihnen alle Leistun-

gen aus einer Hand an.

VErWErTunG

zu wertvoll zum Wegwerfen …

Alle von uns im Bereich der Recyc- 

ling-Dienstleistungen und Forst-

arbeiten gewonnenen Stoffe stel-

len am Ende einen Wertstoff dar. 

Durch unsere langjährigen guten 

Kontakte zu unseren Geschäfts-

partnern finden wir immer die 

richtigen Verwertungsmöglich-

keiten für Ihre Wertstoffe – das 

rechnet sich für unsere Kunden. 

So können wir beispielsweise be-

hilflich sein, die Wertstoffe in Gar-

tenbetrieben, in der Möbel- und 

Zellstoff-Industrie, aber auch in 

privaten und gewerblichen Holz-

öfen oder industriellen Biomas-

se-Kraftwerken CO2-neutral zu 

verwerten.

Wissenswert

Wir räumen das baufeld ent-

lang der A1. noch bis 2012 

können sie Mitarbeiter und Ma-

schinen von uns an der auto-

bahnbaustelle der a1 zwischen 

bremen und hamburg sehen. 

Diese strecke wird von vier auf 

sechs spuren erweitert und 

stellt derzeit die größte auto-

bahn-baustelle in Europa dar. 

Wir entfernen entlang der au-

tobahnbaustelle alle bäume und 

sträucher inklusive rodung der 

Wurzeln. auch die Zerkleinerung 

des holzes, der abtransport und 

die Vermarktung gehören zu un-

seren aufgaben. bei dieser bau-

feldräumung ist unser gesamtes 

fachwissen gefragt und der kom-

plette recycling-fuhrpark kommt 

zum Einsatz.

Rodungsarbeiten im SeitenstreifenRodung, Hackung & Abtransport von 
Hackschnitzel an Brückenbauwerken



Experten mit langjähriger

Erfahrung 

Unsere Mitarbeiter sind Fachleu-

te mit oftmals langjähriger Erfah-

rung in ihrem Tätigkeitsfeld, deren 

Fachkenntnisse durch Schulung 

und Fortbildung kontinuierlich er-

weitert werden.

Leistungsstarke,

emissionsarme Technik

Unsere Maschinen und Geräte 

sind auf neuestem Stand. Dabei 

steht die Leistungsstärke an ers-

ter Stelle. Aber auch in puncto 

Lärm- und Staubemission erfüllen 

unsere Maschinen die heutigen 

Ansprüche.  

Große Flexibilität und Leis-

tungsfähigkeit

Aufgrund unserer Vielseitigkeit, 

unseres Fachpersonals und der 

langjährigen Erfahrung können wir 

für alles eine Lösung anbieten und 

auf nicht vorhersehbare Situatio-

nen flexibel reagieren.

Gesicherte Termintreue und 

hohe Arbeitsqualität

Wir wissen, wovon wir reden. Wir 

wickeln Aufträge mit der benötig-

ten Technik und dem erforderli-

chen Fachpersonal ab. Für uns 

ist es selbstverständlich, dass wir 

eine qualitativ hochwertige Leis-

tung erbringen und dabei unsere 

Termine einhalten.  

Inh. Jens-Peter Zeyn e.K.

Elbuferstraße 147
21395 Tespe
Telefon: +49 4176 1091
Telefax: +49 4176 8182
E-Mail: info@zeyn.de
Internet: www.zeyn.de

„Geht nicht, gibt´s nicht!“

Das ist unsere Erfahrung, denn 

auch für schwierige aufgaben 

finden wir immer eine lösung. 

kompetenter ansprechpartner 

für alle unsere leistungen im 

bereich „recycling und forst“ 

ist herr Dipl.-ing. agrar rolf au-

gustin. Er widmet sich seit Mit-

te der 90er Jahre ausschließlich 

diesem tätigkeitsfeld und berät 

sie fachkundig, wenn es um ro-

dung, Zerkleinerung, aufberei-

tung, Verwertungsmöglichkeiten 

und/oder Vermarktung von grün-

gut, frisch- und altholz geht.

so erreichen sie herrn augustin 

telefon: 04176 – 87 00

Mobil:  0171 – 51 56 276

E-Mail: r.augustin@zeyn.de

unsere stärken auf einen blick

Dipl.-Ing. Agrar Rolf Augustin,
Ansprechpartner Recycling & Forst         

Technik zur Aufbereitung von Biomasse



Mobile und stationäre  
Umwelttechnologie

Zerkleinern

Hacken

Sieben

Sichten

Mischen

Die Doppstadt-Produktpalette umfasst mobile und 
stationäre Maschinen und Anlagen. Die optimal 
aufeinander abgestimmten Produkte werden für 
den professio nellen Einsatz hergestellt. Selbst-
verständlich bieten wir Ihnen auch eine inten sive 
Beratung und Betreuung sowie welt weiten Vertrieb 
und Service.

Anwendungsbereiche sind u.a. die Aufbereitung 
bzw. Verarbeitung von:

www. .com

Werner Doppstadt Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Steinbrink 13, 42555 Velbert, Tel.: 02052/889 - 0, Fax: 02052/889 - 144, info@doppstadt.de

DW 3060

Baureihe DW –  
Vorzerkleinerer

Baureihe AK –  
Feinzerkleinerer

Baureihe SM –  
Trommelsiebmaschinen

DW 2560

DW 3080 K

AK 230

AK 430 K

AK 530

SM 414

SM 518

SM 620

DW 3080 E2 AK 430 E

SM 620 A

Baureihe DH –  
Exakthacker

DH 910 K

DM – Mischer DSP –  
Schneckenpresse

DW 2060 E AK 230 E

SST 1025

DSP 20-5DM 215


