
we save resources

Recycling solutions for industries
Recyclinglösungen für die Industrie



•  Branchenübergreifende
 Recyclingkonzepte
  
•  360°-Abwicklung

•  Hohes Leistungspotenzial
 (an drei Standorten) 
 
•  XS bis XXL-Vermahlung

•  Sicherheit & Rendite

With us, valuable plastics are 
in best hands.

Huge volumes of plastic waste are produced every day across 
the globe, both in the production of plastics and in many 
other industry sectors (e.g. automotive, food, cosmetics, 
waste management, etc.). Needless to say, this places a 
great strain on the environment. Plastic, in particular, is a 
material with a high value and in many cases has a recycling 
rate of nearly 100%.

With intelligent recycling concepts and innovative technol-
ogy, we are your qualified partner for the highly-efficient 
recycling of raw materials in the production cycle. We have 
three state-of-the-art processing sites and enormous 
potential to process large volumes and a wide range of 
scrap products rapidly, cleanly and efficiently. We are 
always the right contact for “major” challenges. With our 
XXL grinding, we even process large refuse bins, bales, 
plastic pallets, large industrial crates, pipes, etc. into 
high-quality ground material.

With our activity we not only help the environment, we 
also help you, as you save time and raw material costs, in 
addition to communicating a high sense of responsibility 
in your dealings with finite resources.

Wertvolle Kunststoffe sind bei uns
in besten Händen.

Tagtäglich entstehen sowohl in der Kunststoffproduktion als 
auch in vielen anderen Industriezweigen (z. B. Automotive, 
Lebensmittel, Kosmetik, Abfallwirtschaft etc.) weltweit gewal-
tige 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 Rück-
führung der Rohstoffe in den Produktionskreislauf. Wir 
verfügen über drei moderne Verarbeitungsstandorte und 
ein enormes Leistungspotenzial, um unterschiedlichste 
Ausschusswaren in hohen Mengen schnell, sauber und 
effizient verarbeiten zu können. Dabei sind wir auch für 
„große“ Herausforderungen immer der richtige Ansprech-
partner. Mit unserer XXL-Vermahlung verarbeiten wir selbst 
Mülltonnengroßbehälter, Ballen, Kunststoffpaletten, große 
Industriekisten etc. zu hochwertigem Mahlgut.

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

Recycling solutions for industries 
From XS to XXL!

Recyclinglösungen für die Industrie
Von XS bis XXL!

•  Cross-industry 
 recycling concepts  

•  360° processing

•  High recycling capacities
 (on three locations)
 
•  XS to XXL grinding

•  Security & profitability
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