
FESTPLATTENVERNICHTUNG
Maximale Sicherheit für Ihre Datenträger

Irgendwann ist das Ende einer jeden Festplatte 

gekommen, indem sie entweder nicht mehr 

benötigt oder durch eine Leistungsfähigere 

ersetzt wird. Diese sensiblen Daten in den 

falschen Händen stellen ein Albtraum für 

jedes Unternehmen und seine Kunden dar. 

Deshalb ist es erforderlich, diese sensiblen 

Daten auch nach der Aussonderung vor 

unbefugtem Zugriff zu schützen.

Rhenus Data Office stellt Ihnen hierfür

gerne die erforderlichen Sicherheitsbehälter 

zur Verfügung. Mit diesen Behältern kann eine

zugriffssichere Lagerung der nicht mehr

benötigten Festplatten bei Ihnen im Büro

garantiert werden. Die Sicherheitsbehälter 

sind je nach Wunsch mit einem geschützten 

und integriertem Schließsystem entweder

verschieden oder gleich schließend. 

Anschließend schreddern wir Ihre gesammelten 

Festplatten, um Ihnen so die absolute 

Sicherheit bei der Vernichtung der Massen- 

speicher sowie eine Garantie für die Ein-

haltung aller gesetzlichen Bestimmungen 

gewährleisten zu können.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit entwickeln 

wir in enger Abstimmung mit Ihnen, ein 

auf Sie abgestimmtes Konzept und legen 

gemeinsam Sammelstellen für die Abholung 

fest. Sie entscheiden, ob Sie eine stationäre 

oder mobile Festplattenvernichtung bevor-

zugen. Die Festplattenvernichtung basiert auf

einem lückenlosen Prozess, bei dem die 

Erfassung und Dokumentation einer jeden 

Festplatte garantiert und die jeweilige 

Seriennummer bestätigt wird. Im Rahmen der 

individuellen Konzeptentwicklung wird ein

wesentlicher Fokus auf zuverlässige, 

wirtschaftliche und umweltfreundliche 

Lösungen gelegt. Denn in geschreddertem 

Zustand ist der Informationsträger oft ein 

wertvoller Rohstoff. Wir führen das 

Material zurück in den Wirtschaftskreislauf 

und reduzieren so den Verbrauch von 

natürlichen Ressourcen.

Alle Mitarbeiter, die sich mit dem Vernichten 

Ihrer Festplatten befassen, werden kontinuierlich 

geschult und sind zur strengsten Geheim- 

haltung verpflichtet. Außerdem liegen bei

unserem Personal einwandfreie polizeiliche 

Führungszeugnisse vor. Zudem sorgen wir bei 

jedem Prozessschritt, von der Erfassung bis 

zur Vernichtung, für maximale Sicherheit. In

jeder Phase wird auf die Überschaubarkeit 

und Transparenz für Sie geachtet.



Bundesweite Lösungen aus einer Hand

Aufgrund unserer flächendeckenden

Präsenz können wir bundesweit in

gleichmäßig hoher Qualität tätig werden. 

Das macht uns zum leistungsfähigen 

Partner, beispielsweise für überregional 

tätige Filialbetriebe – Sie erhalten von 

einem einzigen Ansprechpartner eine 

Lösung für sämtliche Standorte. 

Wir achten in jeder Phase auf Über- 

schaubarkeit und Transparenz für den 

Kunden, etwa indem wir den Vernichtungs-

vorgang detailliert dokumentieren.

Akten und Datenträger vernichten wir gemäß 

Bundesdatenschutzgesetz und DIN 66399. 

Unsere Anlagen sind streng bewacht, den

Zutritt kontrollieren wir lückenlos. Alle

Niederlassungen sind als Entsorgungs- 

fachbetriebe zertifziert. 

Unser Qualitätsmanagement nach 

DIN EN ISO 9001:2008 unterstützt die

permanente Verbesserung der Abläufe. 

Vom hohen Standard unserer Prozesse sind 

wir so überzeugt, dass wir unsere Kunden 

einladen: Sie können jederzeit und ohne 

Vorankündigung eine unserer Anlagen 

besuchen, um sich an Ort und Stelle selbst 

ein Bild von unserer Arbeit zu machen.
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48301 Nottuln   E-Mail: info.data-office@de.rhenus.com

Deutschland   Internet: www.aktenvernichtung.de

Ihre Vorteile bei Rhenus

 □ Seriosität und Leistungsfähigkeit eines  

führenden Logistikdienstleisters

 □ Maximale Sicherheit der Akten- und 

Datenträgervernichtung von der Kleinst-

menge bis zum kompletten Archiv

 □ Lückenlose Kontrolle der Abläufe

 □ Geschulte, erfahrene Mitarbeiter

 □ Zertifizierte, revisionsichere Anlagen

 □ Zertifizierte, revisionssichere Prozesse

 □ Vollständige Dokumentation aller 

Prozessschritte

 □ Kundennähe durch dichtes Standortnetz

 □ Kurze Reaktionszeiten

 □ Professionelle Beratung und präzise 

Bedarfsermittlung
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