
we save resources

Recycling at its best
ganzheitlich · nachhaltig



We save resources … und noch viel mehr!
Seit mehr als 40 Jahren ist es unsere Mission, endliche Ressourcen zu 
schonen und somit einen wichtigen Beitrag zu mehr Umweltschutz zu leisten. 
Durch professionelles Recycling halten wir wertvolle Rohstoffe maximal im 
alltäglichen Produktionsprozess der kunststoffverarbeitenden Unternehmen 
oder können diese einer anderweitigen Verarbeitung zuführen.

Wir verstehen professionelles Kunststoffrecycling immer als ganzheitliche 
Herausforderung. Daher ist unser Leistungsportfolio nicht auf die reine 
Verarbeitung von Mono-Kunststoffen beschränkt. Wir bieten unseren 
Kunden darüber hinaus High-End-Lösungen im Bereich der Separation von 
schwer recycelbaren Verbundstoffen an wie z. B. Mehrkomponentenprodukte, 
Kunststoff-Kunststoff- oder Kunststoff-Metallkombinationen. Dabei setzen wir 
im Recyclingprozess gezielt auf den Einsatz erneuerbarer Energien, um auch 
hier dem ganzheitlichen Ansatz der Ressourcenschonung gerecht zu werden.

Ansgar Thees-Ovelgönne, Geschäftsführer.

 
Unsere Mission
Kunststoff-Recycling ganzheitlich 
verstehen und praktizieren!



 
Full-Service 
Rundum-Sorglos-Pakete sorgen für 
verlässliche Abläufe und Prozesse!

Bei uns bekommen Sie den kompletten Recyclingprozess aus einer Hand. 
Als Full-Service-Dienstleister bieten wir Ihnen Rundum-Sorglos-Pakete, 
die Ihnen gemäß unserer Thees-P.L.U.S.-Philosophie maximale Sicherheit 
und Mehrwerte bieten. 

Für Kunststoffproduktionsabfälle stellen wir Ihnen z. B. Sammelbehälter und 
Transportkisten in variablen Größen zur Verfügung, die von uns regelmäßig 
abgeholt bzw. ausgetauscht werden. Bei den Intervallen richten wir uns streng 
nach Ihren Vorgaben – immer so, wie es in Ihren Produktionsprozess passt. 
Mit unserem leistungsfähigen Fuhrpark und erfahrenen Mitarbeitern sind 
Flexibilität und Pünktlichkeit für uns keine Floskeln, sondern gelebter Alltag.

Unterwegs für Sie. 
Immer flexibel – immer pünktlich.

Je nach Wunsch erfolgt das Recycling stationär oder auch mobil bei Ihnen. 
In diesem Zusammenhang bieten wir speziell für die Getränkeindustrie 
zusätzliche, kombinierte Recyclingprozesse an. Damit sparen Sie wertvolle 
Zeit und bekommen das komplette Recycling immer zuverlässig aus einer 
Hand. Das fertige Mahlgut stellen wir Ihnen zur Verfügung oder wir bieten 
Ihnen eine attraktive Vergütung. Auf Wunsch lagern wir den wertvollen 
Rohstoff für Sie ein und liefern nach Bedarf.

Wir holen aus Kunststoffabfällen immer das Beste heraus: Mit dem besten 
Mix aus Erfahrung, Wissen und modernster Technik – Garantiert!

•  Sicherheit & Rendite 
  
•  Eigener Fuhrpark

•  Stationäre und mobile Lösungen

•  Lagerservice
  



Tagtäglich entstehen sowohl in der Kunststoffproduktion als auch in vielen 
anderen Industriezweigen (z. B. Automotive, Lebensmittel, Kosmetik, Abfall-
wirtschaft etc.) weltweit gewaltige Mengen an Kunststoffabfällen, die eine 
große Belastung für die Umwelt darstellen. Dabei handelt es sich gerade bei 
Kunststoff um ein Material, das in vielen Fällen nahezu 100% recyclingfähig 
ist und einen hohen Wert besitzt.

Mit intelligenten Recyclingkonzepten und innovativer Technik sind wir der 
kompetente Partner für die hocheffiziente Rückführung der Rohstoffe in 
den Produktionskreislauf. Wir verfügen über drei moderne Verarbeitungs-

Stationäres Recycling 
Von XS bis XXL!

standorte und ein enormes Leistungspotenzial, um unterschiedlichste Aus-
schusswaren in hohen Mengen schnell, sauber und effizient verarbeiten 
zu können. Dabei sind wir auch für „große“ Herausforderungen immer der 
richtige Ansprechpartner. Mit unserer XXL-Vermahlung verarbeiten wir selbst 
Mülltonnengroßbehälter, Ballen, Kunststoffpaletten, große Industriekisten, 
Rohre etc. zu hochwertigem Mahlgut.

Damit helfen wir nicht nur der Umwelt, sondern auch Ihnen, denn Sie sparen 
Zeit, Rohstoffkosten und kommunizieren darüber hinaus ebenfalls ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit endlichen Ressourcen.

Wertvolle Kunststoffe sind 
bei uns in besten Händen.

Wir schaffen mehrere
Tonnen pro Minute.

•  Kunststoffproduktionsabfälle aus
 Thermoplasten und technischen
 Kunststoffen

•  Ballenware, Schredderware,
 Mahlgüter, vermischte und
 Mehrkomponentenmaterialien
  
•  Kästen, Boxen, Abfallgroßbehälter,
 Kunststoffpaletten, Platten,
 Komponenten, Profile, Rohre

•  Branchenübergreifende
 Recyclingkonzepte

•  Hohes Leistungspotenzial
 (an drei Standorten)



Mobiles Recycling 
Modernste Recyclingtechnik on the Road!

Als langjähriger Partner der Getränke-, Entsorgungs-, Logistik- und Auto-
mobilindustrie haben wir viel auf dem Kasten und wissen, worauf es beim 
anspruchsvollen Kunststoffrecycling ankommt, um die bestmögliche Rendite 
für Sie rauszuholen. Egal ob stationär oder mobil, globaler Getränkekonzern 
oder kleiner Familienbetrieb – immer arbeiten wir mit unseren Kunden Hand 
in Hand und begeistern mit reibungslosen Abläufen, Engagement und Leis-
tungsfähigkeit. Das vielleicht Auffälligste an uns ist, dass wir nicht auffallen. 
Dies betrifft insbesondere die mobile Vermahlung vor Ort. Hier kommt es 
darauf an, laufende Unternehmensprozesse nicht zu beeinträchtigen, daher 
arbeiten wir völlig autark, leise und zügig. Sie haben die Wahl: das mobile 
Recycling bieten wir als reine Dienstleistung sowie mit Übernahme des 
Mahlguts (tagesaktuelle Vergütung) an. 

Auf Wunsch bringen wir das
beste Recycling direkt zu Ihnen.

Da in der Getränkeindustrie die verschiedenen Recyclingprozesse oftmals 
zusammen anfallen und direkt vor Ort abgewickelt werden müssen, können 
unsere Dienstleistungsmodule problemlos kombiniert werden; z. B. in Form 
von Flaschensortierung, Flaschen-, Kastenumstellung, Glas kippen, PET-
Brikettierung. Hier zeigt sich der ganzheitliche Ansatz unserer Dienst-
leistung, indem Sie das komplette Recycling zuverlässig aus einer Hand 
bekommen. In gleicher Weise können wir uns auch branchenspezifischen 
Anforderungen anpassen, z. B. bei mobilen Recyclingdienstleistungen für 
die Automobil-, Logistik- und Entsorgungsindustrie.

•  Spezialisten für die mobile
 Zerkleinerung von Kästen,
 Großbehältern, Boxen, Paletten
  
•  Reibungslose Abläufe

•  Mobile High-Tech-Mühlen 
 
•  Kombinierte Recyclingmodule
 wie Kasten / Glas, Kasten / PET,
 Kasten / Flaschensortierung
  
•  PET-Brikettierung



Wir haben das Recycling von Mono-Kunststoffen in über 40 Jahren perfekti-
oniert. Mit dem besten Mix aus langjähriger Erfahrung und der modernsten 
Technik erzeugen wir Spitzen-Mahlgüter von höchster Reinheit. Als eines 
der wenigen Unternehmen europaweit bieten wir das beste Recycling sowohl 
stationär als auch mobil an. Unsere fahrenden Mühlen sind echte High-Tech-
Maschinen, die in vielen Teilbereichen direkt von unseren Spezialisten 
entwickelt bzw. nach unseren Vorgaben gefertigt wurden.

Jeder Vermahlungsprozess erfolgt nach einem strengen Schema und wird 
bei uns immer entsprechend dokumentiert. Dabei durchläuft jede Charge 
im ersten Step eine sorgsame Materialkontrolle und Sortierung, bevor das 
Recyclinggut vermahlen, entstaubt und entmetallisiert wird. Abschließend 
erfolgt die Abfüllung in sachgerechte und gekennzeichnete Verpackungen. 
Im Falle der Lohnvermahlung stellen wir Ihnen das Mahlgut direkt zur 
weiteren Verwendung zur Verfügung oder deponieren es auf Abruf in unseren 
Speziallagern. Alternativ kaufen wir Ihnen das Mahlgut zu tagesaktuellen 
Konditionen ab. Durch unsere Top-Bonität sind wir hier stets ein verlässlicher 
und vertrauenswürdiger Partner.

 
Mono-Kunststoffe 
Ihr Ausschuss ist unser Startschuss!

Recycling at its best –
sauber und sortenrein.

•  Das beste Recycling: 
 stationär und mobil
  
•  Höchste Reinheit

•  Lohnvermahlung  

•  Materialankauf / Top-Bonität
  
•  Einzigartiger Lagerservice



Das Thema Umweltschutz und Plastikmüllvermeidung ist ein beherrschen-
des Thema im 21. Jahrhundert. Dies geht einher mit dem verantwortungsbe-
wussten Einsatz endlicher Ressourcen. Demgegenüber steht die Erkenntnis, 
dass Kunststoffe aus unserer heutigen Gesellschaft allerdings in vielen 
Bereichen (noch) nicht wegzudenken sind. In vielen Fällen stellen alternative 
Konzepte in Form von beispielsweise Bio-Kunststoffen sowohl ökologisch 
als ökonomisch keine echte Alternative dar.

In diesem Kontext sehen wir als Experten die Herausforderung darin, die tech-
nischen Möglichkeiten des Recyclings weiterzuentwickeln, um zukünftig für 
nahezu jede Recyclingsituation eine wirtschaftlich adäquate Lösung anbieten 
zu können. Schon seit mehreren Jahren haben wir daher die Verarbeitung 
schwer-recycelbarer Verbundstoffe im Fokus. Das Stichwort heißt Separation 
und ist ein logischer Schritt gemäß unserer ganzheitlichen Philosophie. 

Bereits heute sind wir in der Lage, eine Vielzahl komplexer Verbundstruktu-
ren mittels unterschiedlicher Verfahrenstechniken absolut sauber zu trennen 
und sortenrein zu vermahlen. Das ist nicht nur ein echter Meilenstein für 
uns, sondern auch ein echter Gewinn für die Umwelt. Denn so können wir 
große Mengen wertvoller Rohstoffe wieder in die Produktionsprozesse 
zurückführen, die vorher, oftmals aus Kostengründen, über Verbrennungs-
anlagen entsorgt wurden.

 
Separation von Verbundstoffen 
Wenn die Trennung schwerfällt …

Separieren 
ist das 
neue Recycling.



Kunststoff-Kunststoff, Kunststoff-Metall, Kunststoff-Papier, Hart- und 
Weichkunststoffe – wir treffen in unserem täglichen Leben auf eine große 
Vielzahl an unterschiedlichen Verbundstoffen (z. B. technische Teile aus der 
Automobilindustrie sowie Verpackungen mit Metallanteilen in Spendern und 
Sprühflaschen), die in vielen Fällen auch immer unterschiedliche, komplexe 
Separationsverfahren erfordern. Über unseren hochmodernen Maschinen-
park können wir die hierzu notwendigen Recyclingprozesse wie z. B. Dichte-
verfahren, elektrostatische Verfahren, elektromagnetische Verfahren, Wind-

sichtverfahren und weitere Techniken perfekt abbilden und einer Vielzahl an 
Kunden und Branchen einen völlig neuen, gewinnbringenden und vor allem 
umweltfreundlichen Umgang mit ihren Kunststoffproduktionsabfällen bieten.

Als unabhängiges, innovatives Familienunternehmen bieten wir immer eine 
unübertroffene Flexibilität und finden gemeinsam mit Ihnen für nahezu jede 
Recycling-Herausforderung eine individuelle High-End-Lösung – Made in 
Germany.

High-End-Separation
Made in Germany.

 
Separation von Verbundstoffen 
Wenn die Trennung schwerfällt …

•  Kunststoff / Kunststoff

•  Kunststoff / Metall
  
•  Kunststoff / Leichtfraktionen 
 (z. B. Etiketten) 

•  Kunststoff / Papier

•  Aufbrechen und Trennung von
 Kontaminationen (z. B. Metallfedern,  
 -nute, schrauben etc.) 



 1.000.000 kg Just-in-Time
Wir haben einiges auf Lager!

Wir produzieren und verkaufen sortenreine Mahlgüter und individuelle 
Compounds in Spitzenqualität für die kunststoffverarbeitende Industrie. 
Mit einer komfortablen Gesamtlagerkapazität von mehreren 1000 Tonnen 
und einer breiten Vielfalt an Kunststofftypen und -farben verfügen wir 
über eine besonders hohe, flexible Lieferfähigkeit individueller Mengen zu 
tagesaktuellen Konditionen – Just-in-Time.

Sie benötigen ein spezielles Mahlgut oder Compound für ein neues Projekt, 
einen Prototyping-Prozess oder eine Testproduktion? Sprechen Sie uns gerne 
an. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen die perfekte „Mischung“ für ein 
perfektes Ergebnis.

•  Standard Thermoplaste,
 insbesondere PE & PP
  
•  Technische Kunststoffe



 
THEES P.L.U.S. 
Unser Erfolgskonzept!

P.ERFORMANCE: 
Innovative Technik und qualifiziertes Fachpersonal

L.OGISTICS: 
One-Stop-Shop-Philosophie: 
Recyclingdienste, Abholung, Transport und 
Lagerhaltung – alles aus einer Hand

U.TILITY: 
Mehr Nutzen für Sie durch individuelle 
Recyclingkonzepte und bestmögliche Rendite: 
wir holen das Beste raus.

S.AFETY: 
Mehr Sicherheit für Sie durch zuverlässige 
Abwicklung und Top-Bonität.



we save resources

THEES Kunststoffverarbeitung GmbH
Wilder Pool 4-5
49413 Dinklage
Telefon: +49 4443 97788-0
Fax: +49 4443 97788-15
E-Mail: info@thees.com
www.thees.com
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