Waste-to-Resources 2017
Resources and energy from waste - towards circular economy and zero waste
7th International Symposium MBT, MRF and Recycling

Since more than a decade, Waste-to-Resources is In der Zeit vom 16. bis 18. Mai 2017 findet die nächste
world’s leading conference on mechanical biological
treatment (MBT) and material recovery facilities (MRF).
The previous conferences had participants from up to 41
countries each. Experts from 17 countries will present
their practical experiences and new developments. Key
aspects of the current program are as follows:

Waste-to-Resources in Hannover statt. Mehr als 80
Beiträge zeigen Ihnen die neuesten Informationen aus
Politik, Gesetzgebung und technischer Entwicklung auf
– in Deutschland, Europa und der Welt. Dafür sorgen
Autoren aus 18 Ländern. Die Schirmherrschaft hat
erneut Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks
übernommen. Im Saal 1 können Sie dank
Simultanübersetzung auch die fremdsprachigen
Beiträge bequem auf Deutsch hören. Sie verpassen
nicht, was morgen die Kreislaufwirtschaft bestimmt.
Kernthemen von Waste-to-Resources 2017 sind u.a.:
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Waste management strategies, new waste
treatment technologies
Utilisation of plastic, mineral and organic waste
Anaerobic digestion of organic waste fractions
Practical experience, optimisation and new
developments
Reduction of emissions
Waste analytics, waste prognosis
Energy recovery by RDF power plants and cement
kilns, liquefaction
Conditioning, use and sale of output fractions
from mechanical and biological treatment
New and upcoming legal regulations in the EU
Waste management in emerging nations

The conference will be held from the 16th to the 18th of
May 2017. On the day before the conference, an
introduction seminar to MBT in English is available.
Waste-to-Resources takes place in Hanover, Germany. It
is held under patronage of the German minister of
environment, Dr Barbara Hendricks. The event is
organized by Wasteconsult international and the
association of German MBT operators (ASA). Program
and more information about conference, exhibition and
accommodation are available at
www.waste-to-resources.eu
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Kreislaufwirtschaftspaket der EU
Europäische BREF-Dokumente vor der
Fertigstellung
Die neue TA-Luft
EuGH und Vergaberecht
Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz
Verwertung von Kunststoffen, organischen und
mineralischen Abfällen
Emissionsminderung
Abfallanalytik, und Abfallprognosen
Aktuelle Technik und Weiterentwicklung der
MBA
Entwicklung der Kreislaufwirtschaft weltweit
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Waste-to-Resources zeigt den Weg auf, den die
Kreislaufwirtschaft künftig gehen wird und welche
technischen Möglichkeiten es dafür gibt. Die Anbieter
dieser Technik finden sie auf der begleitenden
Fachausstellung.
Das
Programm
mit
Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen rund
um Tagung und Ausstellung finden Sie unter
www.waste-to-resources.eu

On the 3 conference days there will be continuous
simultaneous translation provided in session one.
Hence, it will be possible to hear all those presentations
in English, French and German
The parallel exhibition brings together a highly qualified
audience and market leaders in advanced waste and
recycling technology. You will find details for reservation
of an exhibition surface, sponsor packages and further
advertising possibilities under

Hintergrund:
Die Waste-to-Resources ist seit 2005 die weltweit
größte
Tagung
mit
Schwerpunkt
in
der
stoffspezifischen Abfallbehandlung (mechanische und
biologische Abfallbehandlung, Abfallsortiertechnik).
Seit 2013 ist sie eine gemeinsame Veranstaltung der
ASA und von Wasteconsult international. Die Tagung
wird von einer Fachausstellung begleitet.

http://www.waste-to-resources.eu/exhibition.html
Wasteconsult international
Gartenstr. 4
30851 Langenhagen
Germany
www.wasteconsult.de
info@wasteconsult.de
Tel. 02524 9307 – 180
Fax: 02524 9307 – 900
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ASA GmbH
Westring 10
59320 Ennigerloh
Germany
www.asa-ev.de
info@asa-ev.de

