
Buying & selling of plastics
Ein- & Verkauf von Kunststoffen

we save resources



We sell.

We produce and sell top-quality, homogeneous regrind 
materials and individual compounds for the plastics 
processing industry. With a generous total storage capacity 
of several 1,000 tons and a wide variety of different plastic 
types and colours, we have a particularly high and flexible 
ability to deliver individual quantities at conditions that are 
updated daily – just-in-time. 
Are you in search of a special regrind or compound for a 
new project, a prototyping process or a trial production? 
Please do not hesitate to contact us. Together with you, we 
will develop the perfect “mixture” for a perfect result.

We buy.

To be able to guarantee our wide selection of top-quality 
grinding materials, we are always keeping an eye out for 
appropriate recycled goods. Do you have recycled goods 
and/or regrind in Germany, Europe or even further, and are 
you looking for a long-term partner for further processing, 
storage and marketing? Are you looking for a buyer for your 
plastic production waste, pallets, industrial crates, beverage 
crates, etc.? Then please get in touch with us. We care for 
our credibility and reputation, so we want to be always your 
reliable partner when it comes to recycling valuable plastics.

Wir verkaufen.

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 spezielle Compounds 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.

Wir kaufen.

Um unsere breite Auswahl an unterschiedlichen Spitzen-
Mahlgütern gewährleisten zu können, halten wir immer 
Ausschau nach entsprechender Recyclingware. Sie verfügen in 
Deutschland, Europa oder darüber hinaus über Recyclingware 
und/oder Mahlgüter und suchen einen langfristigen Partner 
zur weiteren Aufarbeitung, Lagerung und Vermarktung? Sie 
suchen einen Abnehmer für Ihre Kunststoffproduktionsabfälle, 
Paletten, Industriekisten, Getränkekästen etc.? Dann nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf. Mit unserer Top-Bonität sind wir für 
Sie immer der verlässliche Ansprechpartner, wenn es um das 
Recycling wertvoller Kunststoffe geht.

Buying & selling of plastics 
1,000,000 kg Just-in-Time!

Ein- & Verkauf von Kunststoffen
1.000.000 kg Just-in-Time!

WE SUPPLY:

•  Standard thermoplastics, 
 especially PE & PP
•  Technical plastics

WE BUY:

• Plastics production waste from 
 thermoplastics and technical plastics 
• Baled material, shredded goods, ground,  
 mixed and multi-component materials
•  Crates, boxes, large waste containers,  
 plastic pallets, plates, components, 
 profiles, pipes

€

WIR LIEFERN:

•  Standard Thermoplaste,    
 insbesondere PE & PP
•  Technische Kunststoffe

WIR RECYCELN:

•  Kunststoffproduktionsabfälle aus  
  Thermoplasten und technischen  
  Kunststoffen 
•  Ballenware, Schredderware, 
 Mahlgüter, vermischte und 
 Mehrkomponentenmaterialien
•  Kästen, Boxen, Abfallgroßbehälter,  
  Kunststoffpaletten, Platten, 
 Komponenten, Profile, Rohre



we save resources
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