
Akten zu…

basta!

Sicherheit...
bei Akten und Daten

schafft Vertrauen
von Anfang an

Maß...nehmen
flexibel in der Größe

Für die Erfassung von Akten
und Datenträger bieten wir an:

Sicherheits-Aktenbehälter

Sie haben andere Anforderungen
an die Logistik? Wir beraten Sie gern!

Kontakt:
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Von der Abholung bis zur Vernichtung
steht AKTA für den Datenschutz
gerade.

alle Infos unter

www. .de

AKTA

der
K
Gruppe

sicher
sammeln
sicher
vernichten

Tel. 07144 816309-0
info@akta.de

Adresse für Anlieferung
Betriebsstätte Benningen
Beihinger Straße 144
71726 Benningen a.N.

ein
Unternehmen

URZ

AKTA GmbH

AKTA bietet eine in hohem Maße 
standardisierte Dienstleistung, die Ihnen hilft:

Unsere Dienstleistung beinhaltet:

Ihre gesetzlichen Pflichten bei der
Datenverarbeitung nachzukommen,
Ihre Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
vor Missbrauch zu schützen. 

Mitarbeiter, die auf das Datengeheimnis 
nach DSGVO, BDSG (neu) verpflichtet sind,
die Umsetzung des Katalogs an technischen 
und organisatorischen Maßnahmen nach 
DSGVO, BDSG (neu),
die Verwendung des korrekten 
Zerkleinerungsgrads für die Vernichtung 
Ihrer Papierakten,
eine ausgereifte Spezial-Logistik bestehend 
aus einem besonderen Fuhrpark sowie 
gesicherten Sammelbehältern,
unser Datensicherheitszentrum mit moderner 
Vernichtungs- und Überwachungstechnik.

Gut zu wissen, dass:

bei der Beauftragung mit den AKTA-
Standardprodukten alle Anforderungen
an den Datenschutz automatisch erfüllt
sind,
AKTA im Bedarfsfall und darüber hinaus 
die richtige individuelle Lösung für Sie 
und mit Ihnen gemeinsam erarbeitet,
AKTA keinen Unterschied zwischen
personenbezogenen Daten und sonstigen
Informationen macht - es wird stets der
höchste gesetzliche Maßstab angelegt,
alle bei der Vernichtung anfallenden
Reststoffe sachgerecht und umwelt-
freundlich entsorgt oder recycelt werden,
wir Entsorgungsfachbetrieb nach § 56
KrWG sind,
AKTA nicht alleine steht - die KURZ
Gruppe bietet eine beachtliche Palette
an Dienstleistungen.

Aktenbehälter 70 l bis 660 l 

Absetzcontainer 10 m³ geschlossen 

Abrollcontainer 40 m³ geschlossen 



Akten 
zu AKTA…       basta!

Akten 
Einlagerung

Akten 
Vernichtung

Datenträger 
Vernichtung
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Sie stellen nach wie vor den 
größten Teil der zu vernichtenden 
Informationsträger – 
Akten aus Papier. AKTA steht für 
die sichere, logistisch ausgereifte und
leistungsfähige Aktenvernichtung. 
Auch die Räumung ganzer Archiv-
bestände ist kein Problem. 

Kleine Ursache – große Wirkung.
Auf einer unscheinbaren CD 
können sich ganze Archive 
befinden. Im Gegensatz zu 
schweren und voluminösen 
Papierakten sind diese ganz 
einfach auszuwerten – auch 
durch die „falschen Hände“.

AKTA bietet daher die sachgerechte 
Vernichtung für digitale und 
analoge  aller Art,
wie zum Beispiel Festplatten, Bänder,

Bei Bedarf bei Ihnen, ansonsten bei
uns: Mit der AKTA Akteneinlagerung
sind Ihre Akten immer zur richtigen
Zeit am richtigen Ort. AKTA holt Ihre
Akten ab, lagert sie sicher und kosten-
günstig ein und stellt sie im Bedarfsfall
wieder zur Verfügung.

Hol- und Bringservice
Einsichtnahme wenn gewünscht
ideal für aufbewahrungs-
pflichtige Geschäftspapiere
kostengünstige Alternative zu  
angemieteten Büroräumen

Die Akten lagern sicher in einem 
videoüberwachten Sicherheits-Archiv. 
Wir erstellen für Sie bei Bedarf eine
EDV-mäßige Archivliste über die 
eingelagerten Aktenordner.

g
e

si
ch

e
rt

ei
n

la
g

er
n

Speichermedien

Die AKTA GmbH mit Sitz in Ludwigs-
burg befasst sich mit Dienstleistungen
an der Schnittstelle zwischen Daten-
schutz und Kreislaufwirtschaft. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Vernichtung 
und anschließender Entsorgung von 
Papierakten und allen Arten körperlicher 
Datenträger. Darüber hinaus lagern und 
archivieren wir Papierakten für unsere 
Kunden.

Der Fuhrpark, das geräumige Datensicher-
heitszentrum inkl. Aktenlager sind am 
Standort Benningen a.N. konzentriert.

Zu unseren Kunden zählen Banken, 
Kanzleien, Behörden, Institutionen aus 
dem Gesundheitswesen, usw. 

Akten zu AKTA - basta! 

 

Papierakten vernichten wir in unserer
zertifizierten Großanlage in der passenden
Sicherheitsstufe gemäß dem aktuellen
Normkomplex der DIN 66399 und den 
Vorgaben der DSGVO.

Datenträger vernichten wir in 
unserer zertifizierten Großanlage 
in der passenden Sicherheitsstufe 
gemäß der DIN 66399 und den 
Vorgaben der DSGVO.

Disketten, CDs, Röntgenfilme und
Microfiches. 


