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“Wir glauben an eine Welt, in der
Recycling-Anlagen viel größere
Abfallmengen, viel genauer und viel
länger rückgewinnen können.
Wir glauben an Recycling-Anlagen
mit mehr Betriebszeit, einer höheren
nachhaltigen Reinheit und einer
längeren Nutzungsdauer.”
Aidan McKiver
Gründer & Direktor

KIVERCO.COM
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Willkommen
BEI KIVERCO
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BUILT WITH
BACKBONE
Die robusteste
Recycling-Anlage der Welt
seit 1993

Jeder bei Kiverco weiß, wozu Kiverco gegründet wurde. Wir
bauen die robusteste Recycling-Anlage der Welt. Warum?
Weil dies mehr Betriebszeit, höhere nachhaltige Reinheit
und eine längere Nutzungsdauer bedeutet – für Sie.
Aber woher wissen wir, wie gut wir dabei sind? Und was
bedeutet „Robustheit“ für Kiverco?
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Bei Robustheit geht es Kiverco gleichermaßen um unsere
Denkweise als auch um unsere Handlungen. Und ja, wir
sind in der Entwicklungsphase überaus genau, wenn es
um Struktur, Materialien und den Herstellungsprozess
geht. Besonders wichtig ist jedoch, wie wir über Robustheit
„denken“. Denn im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern
hält sich Kiverco nicht nur an das, was als akzeptable
Branchenstandards bezeichnet werden könnte.
Kiveco setzt sie.

Mehr Betriebszeit
Höhere nachhaltige Reinheit
Längere Nutzungsdauer
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Die robusteste der Welt.
Aber woher wissen wir das?

Überdurchschnittlich
unsere Branche

Für Robustheit gibt es bei Kiverco eine eindeutige Definition.
Darunter verstehen wir den Ansatz zur Spezifikation,
Entwicklung und Herstellung von Recycling-Anlagen, der
sich auf das Erreichen von drei wichtigen messbaren
Kundenvorteilen konzentriert.
1.
2.
3.

Mehr Betriebszeit
Höhere nachhaltige Reinheit
Längere Nutzungsdauer

Aber wie messen wir das?
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Die robusteste der Welt.
Aber woher wissen wir das?
Überdurchschnittlich
unsere Branche

Engagierte Mitglieder des Kiverco-Teams tun ihr Bestes, um
in Bezug auf jeden dieser drei Vorteile Folgendes zu tun:
1.Wir eruieren, welche Leistungsniveaus in unserer
Branche für jeden der drei Kundenvorteile von Kiverco
(mehr Betriebszeit, höhere nachhaltige Reinheit, längere
Nutzungsdauer) als „hervorragend“ angesehen werden.
2.Wir setzen unsere eigenen Leistungsziele – die über den
Branchennormen liegen.
3.Wir streben danach, unsere eigenen höheren Ziele zu
übertreffen – jedes Mal.
Das war’s.
Aktuelle Kurzberichte über die oben genannten Punkte
finden Sie laufend im Bibliotheksbereich auf der KivercoWebsite unter www.kiverco.com.
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Was wir tun
Erfahren Sie mehr unter
www.kiverco.com

Kiverco bietet maßgeschneiderte Recyclinganlagen und
eine Reihe modularer Recyclinganlagen zur Verarbeitung,
Trennung und Rückgewinnung von Abfallprodukten mit bis
zu 100 t/h (Tonnen pro Stunde).
Zu den Abfallströmen, mit denen wir arbeiten, gehören
Bau & Abbruch (C&D)
Kommerziell & Industrie (C&I)
Trocken gemischte Wertstoffe (DMR)
Feste Siedlungsabfälle (MSW)
Kompost
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Was wir tun

Statisch.
Maßgeschneidert.
Schlüsselfertige Lösungen.
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Was wir tun
The
World’s
Erfahren
SieToughest
mehr unter
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modular
2021 haben wir unsere modularen Recyclinganlagen
eingeführt die bis zu 14 Produkte zurückgewinnen.
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Handy, Mobiltelefon
Unsere bewährten mobilen Einheiten sind individuell einsetzbar
oder zu einer Recyclinganlage zusammengefasst werden.
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Was wir tun

On an ongoing basis, dedicated members of Kiverco’s
team do the following, with regards to each of the three
deliverables, as best as we can:
1. We identify what performance levels our industry
considers to be ‘excellent’ in each of Kiverco’s three key
customer benefits (More Uptime, Higher Sustained Purity,
Longer Useful Life).
2. We set our own target performance levels – above the
industry norms.
3. We aim to beat our own increased targets – every time.
That’s it.
Current and ongoing mini reports exploring all the above
appear in the library section of the Kiverco website at
www.kiverco.com.
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Unsere Kunden
Abfallverwertungsunternehmen
Regierung und lokale Behörden
Vermietungsunternehmen

Abfallverwertungsunternehmen
Abfallverwertungsunternehmen, die sich für Kiverco
entscheiden, profitieren von vorhersagbarer Rentabilität,
die nur die robusteste Recycling-Anlage der Welt bieten
kann. Denn Recycling-Anlagen von Kiverco bieten mehr
Betriebszeit, höhere nachhaltige Reinheit und eine längere
Nutzungsdauer.

Bedeutsame seriöse Betreiber – ausschließlich
Abfallverwertungsunternehmen, die sich für Kiverco
entscheiden, sind bedeutsame seriöse Betreiber. Sie
sind Betreiber, die nur einmal eine Anlage, aber die
richtige kaufen und die den Unterschied zwischen
Anschaffungspreis und Lebenszeitwert zu schätzen wissen.
Und genau aus diesem Grund ist Kiverco tatsächlich
die einzige Lösung für die Probleme der wirklich besten
Abfallverwertungsunternehmen der Welt.
Wir versprechen nur, was wir halten können. Und halten
immer, was wir versprechen.
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Unzureichende Spezifikationen und zu große Versprechen
einiger Hersteller von Recycling-Anlagen sind in unserer Welt
ein echtes Problem. Deshalb macht Kiverco das Gegenteil.
Kiverco unterstützt mit Zuversicht die geschäftskritischen
Versprechen, die Sie Ihren Kunden geben. Denn wir
versprechen nur, was wir halten können. Und wir halten
immer, was wir versprechen.

“Gewinne sind großartig.
Vorhersagbare Gewinne sind
besser”

3991 ecnis
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Unsere Kunden

Regierungen und lokale
Behörden
“Regierungen und lokale
Behörden investieen
bei Kiverco nicht nur
Steuergelder. Sie investieren
auch ihren Ruf. Wir schützen
beide.”

Recycling-Anlagen von Kiverco sind das Kernstück hunderter von Unternehmen auf der ganzen Welt. Viel höhere Rückgewinnung, viel genauer und viel länger. Aber was ist mit den
Recycling-Anlagen von Kiverco, die bei den Anforderungen
von Regierungen eine zentrale Rolle spielen? Einfluss auf
die Wirtschaft. Unterstützung von Gemeinden, Städten und
sogar Ländern beim grundlegenden Recycling? Auch das ist
in Ordnung. Und ist für Kiverco seit fast vierzig Jahren kein
Problem.

Sicherheit. Das wichtigste Attribut von allen.
Die Verantwortung, die Regierungen und lokale Behörden
auf Kiverco übertragen, nehmen wir niemals auf die leichte
Schulter. Wenn sich Regierungen und lokale Behörden für
uns entscheiden, wissen wir bei Kiverco, dass wir nicht nur
die genauen und unmittelbaren Bedürfnisse einer Regierung
oder lokalen Behörde erfüllen müssen, sondern auch jene
der Unternehmen, Haushalte und Einwohner, die auf sie
vertrauen.
Regierungen und lokale Behörden investieren bei Kiverco
nicht nur Steuergelder. Sie investieren auch ihren Ruf.
Wir schützen beide.
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Unsere Kunden
Entsorgungsunternehmen
Regierung und lokale Behörden
Vermietungsunternehmen

Vermietunternehmen
Die robusteste Kiveco-Recycling-Anlage der Welt ist
das Juwel im Portfolio einiger der weltweit besten und
anspruchvollsten Vermietern von Recycling-Anlagen. Und
das ist kaum verwunderlich, stellt das Mietsegment doch
außergewöhnlich hohe Ansprüche.

Die Marke Kiverco ist die sichere Wahl, wenn eine RecyclingAnlage so häufig von Kunde zu Kunde weitergegeben wird.
Wir sind die vertrauensvolle Wahl, wenn Recycling-Anlagen
so oft neu positioniert werden, wenn die physischen
Anforderungen so umfassend und unvorhersehbar sind
und wenn aufeinander folgende Einsatzorte kilometerweit
voneinander entfernt sein können.
Die vertrauensvolle Marke der Wahl von
Vermietunternehmen ist Kiverco. Die Marke, die weltweit für
ihre Robustheit bekannt ist. Insbesondere dann, wenn die
Recycling-Mietanlage jahrzehntelang in Betrieb sein soll.
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“Die vertrauenswürdige
Marke der Wahl für
den vielfältigen und
unvorhersehbaren Bedarf der
Vermietungsbranche.”

3991 ecnis
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Partner

Kiverco ist ein weltweiter Marktführer in dieser Kategorie.
Keine uns bekannte Recycling-Anlage bietet mehr
Betriebszeit, eine höhere nachhaltige Reinheit und eine
längere Nutzungsdauer als eine Anlage von Kiverco.
Dies ist zumindest teilweise auf die Zusammenarbeit mit
anderen leistungsstarken Marken zurückzuführen, die in ihrer
Kategorie führenden und weltweit bedeutsam sind.

15

IFAT 2022

Kiverco

Damals und heute
Aus den frühen
1980er Jahren
bis heute
1991. Das erste Unternehmen
Dank seines Unternehmergeists gründete Aidan schon bald
sein erstes Unternehmen, das in einem kleinen Schuppen auf
dem Bauernhof der Familie Landmaschinen herstellte und
zusammenbaute. Das Unternehmen wuchs beständig.
1993. Kiverco wird gegründet
Geboren, um zu handeln
Aidan McKiver, der Gründer von Kiverco, wuchs in einer
großen Familie auf und erlernte als kleiner Junge von
seinem Vater – einem Fischer, Landwirt und Mechaniker –
verschiedene Fertigkeiten. Dank dieser Fertigkeiten konnte
er eine Landmaschine entwickeln, mit deren Hilfe der
Familienbetrieb modernisiert und seine Effizienz gesteigert
werden konnte.
1984. Ein Schritt in Richtung Technik
Als 16-Jähriger verließ Aidan die Schule und setzte diese
Fertigkeiten bei seinem ersten Job in einem Unternehmen
ein, das unter anderem statische Brechanlagen, Siebanlagen
und Betonmischanlagen herstellte. Schon damals lag Aidans
Fokus auf Qualität – der konstanten Verbesserung von
Prozessen und Produkten.
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Aus Expansionsgründen wechselt Aidain gemeinsam
mit seiner jetzigen Frau Anne McKiver den Standort des
Unternehmens. Die Marke wird fortan als Kiverco geführt.
Dieser neue Standort war der Grundstein für Kivercos
heutigen Hauptsitz in Brocagh.
1996. Spezialisierung
Dank des zunehmenden Rufs für unglaublich robuste
Produkte mit einem einmaligen und richtigen Design
und Fertigungsverfahren boten sich Kiverco viele neue
Möglichkeiten. Schnelles Wachstum war die Folge,
insbesondere im Bereich der großen Abfalltrennungsanlagen.
Diese waren bald Kivercos absoluter Schwerpunkt.
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Kiverco

2003. Der Weg nach Europa
Da sich Kivercos Ruf für robuste Produkte bald international
verbreitete, wurde die erste europäische Kiverco-Anlage in
Portugal und Spanien aufgestellt. Das Unternehmen wächst
weiter und expandiert in ganz Europa. Bald gibt es Werke
in unter anderem Frankreich, Belgien, Deutschland und der
Schweiz.
2004. Globale Expansion
Kiverco expandiert auf den nordamerikanischen Markt und
installiert seine erste Anlage im US-Bundesstaat Ohio
2006. Globale Netzwerke
Da die Recycling-Anlagen von Kiverco den Markt derart
überzeugen, wird Lincom zum Vertriebspartner von Kiverco in
Australien und Neuseeland. Die Exporte gehen nun also auch
nach Australien, Neuseeland und andere Länder.
2008. Die Fertigung im UK verdoppelt sich
Kiverco verdoppelt seine Produktionskapazitäten für mehr
Wachstum und verstärkt seine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, um die Leistung und Lebensdauer seiner
Anlagen weiter zu steigern.

2014. Der Nahe Osten
Kiverco installiert seine erste Abfallanlage in Fujairah
(VAE) und ist nun auch im Nahen Osten präsent. Weitere
Abfallverarbeitungsanlagen folgen im Königreich SaudiArabien und in Dubai.
Die Fertigung im UK verdoppelt sich (erneut)
Die Produktionsstätte von Kiverco wird von 1.600 m² auf
3.300 m² erweitert. Das Team von Kiverco besteht zum
ersten Mal aus über 100 Mitarbeitern. Kiverco ist nun
eine branchenführende Marke mit einem globalen Ruf für
Robustheit. Es übertrifft alle anderen Unternehmen in den
drei Schlüsselbereichen: höhere nachhaltige Reinheit, mehr
Betriebszeit und längere Nutzungsdauer. Und Kiverco wächst
weiter. Und die Erkenntnis, dass die robusteste RecyclingAnlage der Welt auch die weltweit nachhaltigste RecyclingAnlage ist, steigert das weltweite Interesse und die Aufträge.
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Kiverco ist Global
Hunderte von britischen und
globalen Installationen

Die Recycling-Anlage von Kiverco ist robust genug, um den
weltweiten Abfall jedes Mal auf Anhieb zu verarbeiten. Ganz
gleich, wie weit entfernt vom Unternehmenshauptsitz in
Nordirland. Ganz gleich, wie anspruchsvoll Gelände und
Aufgaben sein mögen. Die einzige vertrauenswürdige Marke
der Wahl, wenn der Einsatzort einer Recycling-Anlage
tausende von Kilometern von zu Hause entfernt sein kann
– jene Marke, die für ihre Robustheit auf der ganzen Welt
bekannt ist.
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Kiverco ist nachhaltig

Wir bei Kiverco möchten uns nicht an der heutigen
Diskussion über Nachhaltigkeit beteiligen. Denn wir
bei Kiverco führen unsere eigene Diskussion über
Nachhaltigkeit – und das bereits seit 40 Jahren. Der Grund
dafür ist, dass die robusteste Recycling-Anlage der Welt
auch die nachhaltigste der Welt ist.
Wir bei Kiverco sind der Ansicht, dass es bei unseren
Anlagen weniger Reparaturen und Garantieansprüche gibt
als bei allen anderen Herstellern. Daher gibt es auch weniger
umweltschädliche Reparaturzyklen, Verbrauchsmaterialien
und Anfahrten. Die nachhaltigste Recycling-Anlage ist also
unbestreitbar eine funktionierende Recycling-Anlage.

Undeniably, the most sustainable recycling plant
– is functioning recycling plant.
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Erstklassiger
Kundenservice
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

vor und nach Ihrer
Entscheidung für
Kiverco

Die Investition in eine Kiverco Recycling-Anlage bedeutet von
da an mehr Betriebszeit, höhere nachhaltige Reinheit und
eine Anlage mit einer längeren Nutzungsdauer.

1.Die Verbesserung Ihrer Geschäftstätigkeit. Stellen wir
gemeinsam sicher, dass wir einen Unterschied machen – für
Sie.

Und sie bedeutet zudem erstklassigen Kundenservice –
auch nach Ihrer Investition. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir
Sie treffen, kümmern wir uns um Sie. Es ist jedoch wichtig
zu betonen, dass unserer erstklassiger Kundenservice auch
dann weitergeht, wenn Sie bereits in Kiverco investiert
haben. Das liegt daran, dass wir uns als Marke stets auf drei
Dinge konzentrieren:

2.Kivercos eigene messbare Lieferversprechen. Unsere
Versprechen sind für uns genauso wichtig wie für Sie.
Daher überprüfen wir kontinuierlich die Richtigkeit und
Glaubwürdigkeit unserer Aussagen.
3.Auswirkungen auf das große Ganze. Wir versuchen, so
gut es geht zu beurteilen, wie sich unser Engagement
für den Bau der weltweit robustesten Recycling-Anlage
auf umfassendere globale Nachhaltigskeitsmaßnahmen
auswirkt.
Wie Sie sehen, betrifft Kivercos laufender erstklassiger
Kundenservice nicht nur Sie. Er betrifft alle.
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Robuste Liebe 2022
05 JCB

Harte Marken
wir lieben

Construction Equipment

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

Unsere Liebe und unser Respekt für „robuste Marken“ ist so
groß, dass das gesamte Team von Kiverco jedes Jahr seine
Favoriten wählt. Wir bei Kiverco sprechen dabei vom.
‘Projekt Robuste Liebe.’

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

09 Levis
Clothing

07 O’Neills
Clothing

06 Lego
Toys

02 Toyota
Vehicles

01 Milwaukee

Marken, die am besten abschneiden, sind jene Marken,
die alles gleich von Beginn an richtig machen. Marken, die
weder Kosten noch Mühen scheuen. Authentische Marken.
Und jene Marken, die im Kiverco-Projekt „Robuste Liebe“ am
häufigsten und am besten abschneiden, haben sich dazu
verpflichtet, Produkte herzustellen, die besser und länger
funktionieren – jedoch nicht aus Marketinggründen, sondern
weil es ihnen am Herzen liegt. Sie kennen keinen anderen
Weg.
Sehen Sie sich die diesjährigen Gewinner sowie die
Gewinner der jeweiligen Jahre unter
www.kiverco.com an

Power Tools
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Hart reden
Newsletter

Melden Sie sich unter
www.kiverco.com für den
Newsletter an.

“Talking Tough” nennt sich der E-Newsletter von Kiverco,
der branchenspezifisches, inspirierendes, einmaliges und
richtiges Design und Herstellungsverfahren feiert. Monatlich
in Ihrem Posteingang. Melden Sie sich unter
www.kiverco.com für den Newsletter an.

22

www.kiverco.com | info@kiverco.com | +44 (0) 28 8773 8811

IFAT 2022

Anmerkungen

tsehguDie
oT srobusteste
’dlroW ehT
Recycling-Anlage
tnalP gder
nilcWelt
yceR
3seit
991 e1993
cnis

BUILT WITH BACKBONE

Kiverco
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