FAQ

Allgemein
In unserem Land gibt es große Umweltverschmutzungen. Was kann Clean
Nature Solutions für uns tun?
Für eine kurze Übersicht, laden Sie sich bitte unsere Broschüre herunter, oder konsultieren
Sie unsere Homepage. Für ein konkretes Angebot, schicken Sie uns bitte eine Email an
info@theCNSgroup.eu oder füllen unsere Fragebögen zu spezifischen Umweltproblemen
aus.
Wie rechnet sich eine Umweltsanierung von Clean Nature Solutions für den
Auftraggeber?
Durch die Sanierung von brachliegenden und belasteten Flächen wird deren wirtschaftliche
Nutzung wieder möglich. Dekontaminierte und belebte Böden und Gewässer bringen wieder
gesunde Pflanzen und frische Luft mit sich. Die Bodenpreise steigen, eine Anlegung von
Biotopen und anderen Renaturierungsmaßnahmen ist wieder möglich. In anderen Fällen
können Hotels und weitere touristische Einrichtungen wieder eröffnet werden die auf Grund
von starken Wasser- und Bodenbelastungen, geschlossen werden mussten. Des Weiteren
ist Clean Nature Solutions ein Privatunternehmen und muss somit keine Dividenden und
Ausschüttungen zahlen. Auf diesem Weg können wir unsere Preise günstiger halten.
Bitte kontaktieren Sie uns direkt und wir werden mit Ihnen gemeinsam ein Konzept für Ihre
Sanierungsmaßnahmen ausarbeiten.
Ich lebe in einem Krisengebiet in dem aber Umweltmaßnahmen dringend
notwendig sind. Würde Clean Nature Solutions so ein Projekt annehmen /
liefert Clean Nature Solutions hierher?
Wir schließen generell kein Land / keine Region aus, solange unsere Mitarbeiter keiner
unnötigen Gefahr ausgesetzt werden, und konkret ihre eigene Sicherheit riskieren müssen.
Wir liefern, soweit es die Gegebenheiten zulassen, überall. Bitte setzen Sie sich direkt mit
uns in Verbindung.
Clean Nature Solutions ist eine sehr junge Firma. Welche Referenzen gibt es?
Clean Nature Solutions ist eine junge Firma, jedoch sind wir ein Zusammenschluss von
Firmen und Experten, die ihre bereits getesteten Produkte und Verfahren eingebracht haben.

Unser technisches Team besteht aus Wissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren mit
jahrzehntelanger Erfahrung und Ausbildung. Für weitere Informationen schauen Sie bitte
unter Produktreferenzen und Team auf unserer Homepage.
Clean Nature Solutions besteht seit 2011. Warum sind keine aktuellen
Projekte zu sehen?
Clean Nature Solutions war ursprünglich eine Interessengemeinschaft von Erfindern und
Ingenieuren,

die

sich

2010

auf

Grund

des

„Deep

Water

Horizon“

Unfalls

zusammengeschlossen hatte, die sich auch für das erste Jahr nur mit dieser Thematik
beschäftigt hatte. Als wir uns 2011 entschlossen, unsere Gruppe in eine Firma
umzugestalten, hatten wir alle noch unsere eigenen Karrieren, Projekte und Firmen und auch
nur eine Handvoll Produkte.
Die letzten zwei Jahre waren wir damit beschäftigt, in unserer „Freizeit“ eine konkrete
Struktur, ein Dienstleistungspaket und unser mittlerweile komplettes System, aufzubauen,
unser Team zu erweitern, und unsere Produkte und Verfahren für den höchsten Standard an
Qualität und Sicherheit, weiter zu entwickeln.
Aktuelle Projekte können auch erst dann veröffentlicht werden, wenn wir von der
Vertraulichkeit entbunden sind.
Wie viele Mitarbeiter hat Clean Nature Solutions?
Derzeit hat Clean Nature Solutions um die 30 Mitarbeiter, ein erweitertes Gremium von
Experten die uns zur Seite stehen, und arbeitet auch mit verschiedenen Universitäten und
Instituten zusammen.
Ich möchte gerne bei Clean Nature Solutions mitmachen. Wie kann ich mich
bewerben?
Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf mit einer kurzen Beschreibung, wie Sie sich gerne
einbringen würden, an info@theCNSgroup.eu.

Produkte & Verfahren
Können tief verseuchte Äcker gereinigt werden?
Wir haben verschiedene Verfahrensmöglichkeiten in der Bodensanierung. Abhängig von der
Tiefe und dem Grad der Belastung können beispielsweise Mikroben oder eine metertiefe

Sand- und Bodenwäsche zum Einsatz kommen. Bitte füllen Sie unseren Fragebogen aus,
und setzen sich mit uns in Verbindung.
In manchen Küstengebieten dürfen keine Mikroorganismen eingesetzt
werden. Wie löst Clean Nature Solutions dieses Problem?
Clean Nature Solutions hat zwei Methoden der Bioremediation. Das eine Produkt sind
Mikroben, die wir nur für Erdsanierungszwecke einsetzen. Für Gewässer setzen wir
grundsätzlich nur Spill-Dissolve ein, das zwar mit Mikroorganismen angereichert werden
kann, aber in seiner Grundform nur aus Enzymen besteht, die auch als Nahrungsmittel für
die natürlichen Mikroorganismen in den Gewässern dienen.
Wo sind die Herstellungsorte von Clean Nature Solutions?
Unsere Produkte werden zurzeit in Deutschland, den USA, Japan, Russland, Österreich und
Finnland hergestellt.
Wie werden die Produkte von Clean Nature Solutions entsorgt?
Unsere zu entsorgenden Produkte lassen sich alle mit weniger als 2% Ascherückstand
verbrennen. Im Idealfall ist eine Pyrolyse- oder Vergasungsanlage vorhanden, um die Abfälle
in Form von Rohstoffen oder Energie wiederzugewinnen. Für Einsätze bei größeren
Ölhavarien stellen wir grundsätzlich eine eigene mobile Anlage auf, um die Abfälle gleich vor
Ort zu verwerten, um keine weitere Verschmutzung zu verursachen.
Sollten Sie Interesse an einer eigenen Müllverwertungsanlage haben, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung.
Was kostet eine Pyrolyseanlage?
Die Kosten für eine Mini-Pyrolyseanlage fangen bei ca. 300.000 Euro an, hängen aber von
vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel Größe, erwünschte Zusätze, vorhandene Infrastruktur
und die Art von Müll, die entsorgt werden soll. Generell wird der Preis pro Tonne günstiger je
größer die Anlage ist. Bei weiterem Interesse, füllen Sie bitte unseren Fragebogen aus,
damit wir Ihnen einen konkreten Kostenvorschlag machen können.
In welchen Größen können die Anlagen geliefert werden?
Unsere kleinste Anlage verarbeitet bis zu 500 Tonnen Müll pro Jahr, unsere bisher Größte
um die 300.000.
Was ist die Anlaufzeit zur Durchführung eines Projektes?

Auch hierbei kommt es konkret auf den Umfang des Projektes und den aktuellen Status der
Gegebenheiten an: Muss eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden? Wie stark ist die
Umweltbelastung die saniert werden soll? Welche Proben und Daten stehen bereits zur
Verfügung? Welche Infrastruktur ist am betroffenen Ort vorhanden? Bitte füllen sie unsere
Fragebögen aus, oder setzen sich direkt mit uns in Verbindung.
Wo kann ich bestehende Anlagen besichtigen?
Derzeit stehen Anlagen in Japan, Singapur und den USA zur Besichtigung.
Ab wann sind die neuen Wasserfilteranlagen erhältlich?
Unsere Filteranlagen werden voraussichtlich im dritten Quartal 2014 auf dem Markt sein.
In meiner Heimat gibt es eine Pflanze die vor dem Aussterben bedroht ist.
Kann Clean Nature Solutions helfen?
Generell ja. Bitte schicken Sie uns eine Email mit dem Namen, dem Herkunftsort der
Pflanze, und eine kurze Zusammenfassung von den Maßnahmen die bisher getroffen
wurden. Unsere Spezialisten auf diesem Gebiet werden sich umgehend mit Ihnen in
Verbindung setzen.
In meine Heimat sind viele Investoren und Firmen mit Großprojekten
gekommen, aber die Bevölkerung hatte nichts davon. Was ist der
Standpunkt von Clean Nature Solutions?
Clean Nature Solutions vertritt grundsätzlich den Standpunkt, dass bei Projekten, die die
Umwelt und die Energieversorgung angehen, die Bevölkerung in jedem Fall mit einbezogen
werden muss. Wir arbeiten mit ansässigen Instituten und werden auch die anfallenden Jobs
soweit es möglich ist an Einheimische vergeben. Generell gibt es auch Möglichkeiten für
jedermann sich an Großprojekten der Clean Nature Solutions zu beteiligen, wobei die
einheimische Bevölkerung den Vortritt hat.
Ich habe eine super innovative Technologie/Idee. Wie kann ich mit Clean
Nature Solutions zusammen arbeiten?
Bitte kontaktieren Sie uns unter info@theCNSgroup.eu

Lieferung & Durchführung
Wie lange muss ich auf eine Lieferung warten?

Kleinere bis mittlere Bestellungen werden per DHL versandt. Die Art der Lieferung muss bei
Bestellung angegeben werden, und kann dann per Tracking verfolgt werden. Bei größerer
Lieferung oder Installation einer Anlage kommt es auf den Umfang und die Komplexität des
Projektes an. So zum Beispiel bei Müllverwertungsanlagen auf bestehende Infrastruktur am
Ort der Installation, oder bei Großlieferungen bei denen eine Einschulung durch unsere
Projektleiter erforderlich ist, auf den Zeitplan des Leiters.
Es gibt in unserer Gegend niemanden, der sich mit den Technologien von Clean
Nature Solutions auskennt. Wie können wir eine Anlage nach der Installation
betreiben?
Clean Nature Solutions will keine Abhängigkeiten schaffen. Schon während der Installation
wird sich der Projektleiter um die Einschulung der Ansässigen kümmern, damit die Anlage
nach Fertigstellung eigenhändig in Betrieb genommen werden kann.

Verkauf & Vertrieb
Wo hat Clean Nature Solutions bisher Vertretungen?
Derzeit haben wir Vertretungen in Deutschland, Spanien, den Vereinigten Staaten, China,
den GUS Staaten, dem Baltikum, Russland, Japan, Singapur, der Türkei, Griechenland,
Österreich, Südafrika und der DR Kongo.
Ich würde Clean Nature Solutions gerne in meinem Land vertreten. Wie wäre
das möglich?
Bitte kontaktieren Sie uns unter info@theCNSgroup.eu

