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Die Wichtigkeit von Recycling. 

Braucht man es noch zu sagen? 
Die Welt verstrickt sich langsam in ihren Müll. Wir sind an einem Punkt  
angelangt,  an dem jeder, ob Bürger oder Unternehmer, es wagen muss, sich zur 
Ordnung zu rufen. Sowohl in den Haushalten als auch in den Unternehmen stoßen 
nachhaltiger Konsum und maximales Recycling an ihre Grenzen.

Lokale, europäische und internationale Behörden verfügen bereits über  
zahlreiche Initiativen und Organisationen die sich in unserem täglichen Leben um 
Recycling und Rücknahmeverpflichtungen kümmern. Immer wieder mit einem Ziel: 
ein nachhaltiges und abfallarmes Lebensumfeld.

Auch  im B2B-Bereich können und müssen wir “gemeinsam” die notwendigen 
Schritte unternehmen:

Nachhaltiger Konsum

Maximales Recycling

Entschlossenes Einsetzen von soliden, langlebigen und wieder-
verwendbaren Ladungsträgern und Verpackungsmaterialien in 
allen Formen der Lagerung, Intralogistik und Distribution.

Selbst die robustesten wiederverwendbaren Ladungsträger  
werden früher oder später das Ende ihrer Lebensdauer  
erreichen. Wenn Sie sich für eine Erneuerung entscheiden,  
sollten Sie sofort  den Rücknahme- und Recyclingservice in  
Betracht ziehen, den wir Ihnen anbieten können. 

plastibac. we reuse. 
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Unsere Verantwortlichkeit
Bei Plastibac finden Sie neue haltbare Kunststoff Ladungsträger. Wir sehen es als  
unsere Verantwortung an, nur umweltverträgliche Materialien anzubieten, die sich für 
eine rentable und professionelle Nutzung in einer Kreislaufwirtschaft eignen. Wir wählen 
100 % wiederverwertbare Kunststoffe, daher sehen wir es als unsere Verantwortung an, 
auch diese zurückzunehmen und zu recyceln. 

“Es ist unsere Verantwortung um 
die Rücknahme und zertifiziertes  
Recycling der end-of-life Kunststoff- 
Behälter und/oder Paletten von  
unseren Kunden sicherzustellen.”

Recycelbare Kunststoffe

Wir machen es uns zur Aufgabe, nur nachhaltige Kunst-
stoffe in unserem Sortiment zu nehmen. Die hervorragen-
de Beständigkeit unserer Ladungsträger garantiert eine 
lange Lebensdauer. Die Herstellung ist immer basiert auf 
einem benutzerfreundlichen Design- und Produktions- 
prozess mit Blick auf das zukünftige Recycling.

Die Rücknahme funktioniert

Die Zahlen zeigen, dass das Recycling von Post-Consu-
mer Kunststoffen auf dem Vormarsch ist. Verschiedene 
Einrichtungen ermutigen professionelle Recyclingprozesse. 
In unserer Produktreihe finden Sie bereits zahlreiche  
recycelte Produkte, denn wir sind der festen Überzeugung, 
dass Rücknahme und Recycling funktionieren.

Eigenes Umweltbewusstsein
Unsere eigenen Gebäude und unser Logistikzen-
trum sind so konzipiert dass sie einen minimalen 
CO2-Fußabdruck hinterlassen. Sonnenkollektoren, 
geothermische Energie, energieneutrale Hochhäu-
ser, aber auch streng ausgewählte und umweltbewus-
ste Transportunternehmen. Dies sind nur einige wenige  
Beispiele. Darüber hinaus ermutigen wir unsere  
Lieferanten, nach dem Ökodesign-Prinzip zu produzieren.



Ende der Lebensdauer? Wir recyceln für Sie.
Plastibac hat sich verpflichtet, die Sammlung Ihrer  
wiederverwertbaren, und hierfür geeigneten, end-
of-life Kunststoffe zu maximieren und diese durch  
zertifizierte Partner zu neuen Ladungsträgern oder  
anderen funktionalen Recyclingprodukten verarbeiten 
und umarbeiten zu lassen.  
   
    
                Unser Vorteil:

�Große Lagerkapazität

�Schnelle Verarbeitung

�Zertifizierte Recycling-Partner

�Kisten, Paletten, Fässer...

�Korrekte Preise

�Klare Absprachen
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zurücK zu den  
produzenten für neue 

produKtionen

professioneller 
verbraucher

“Wir kümmern uns korrekt und 
schnell um Ihren Bestand an 

alten Ladungsträgern. 
Mit Zertifikat!“



Von Ladungsträger zu Ladungsträger
Ein wichtiger Aspekt von Plastibacs Rücknahme- und Recycling- 
verpflichtung ist die Wiederaufbereitung alter Lagerbestände von  
Stapelbehältern und Paletten zu Produkten für die gleiche Anwendung.  
Zu  diesem Zweck werden Kunststoffe wie PE, PP oder PO gesammelt, zu 
Granulat zerkleinert und dann wieder in den Produktionsprozess integriert. 

Ergebnis:  neue Paletten, Palettenkisten, Auffangwannen, Abfallbehälter in 
fester Regenerat-Version, bereit für den neuen täglichen Gebrauch.

we reduce. 

: diese recycelten 
Produkte sind bei 

plastibac erhältlich

“Ausgehend von unserer Vision 
“Qualität für Sie” liefern wir recycelte  
Produkte, denen zu 100% Vertrauen 

von unseren Kunden haben.”



Vom Ladungsträger zum alternativen recycelten Ökoprodukt

Nicht jeder Kunststofftyp eignet sich für ein geradliniges Recycling in neue 
Paletten, Kisten oder Abfallbehälter. Dennoch bieten unsere zertifizierten 
Recyclingpartner mit ihrem verlässlichen Know-how viele bekannte und 
weniger bekannte Möglichkeiten dafür mit der Verwendung verschiedener 
Post-Consumer-Mischrückstände, PET- und PVC-Recyclate. 

KONSTRUKTION UND INDUSTRIE GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

INSTALLATIONSTECHNIKEN KLIMATISIERUNG



Plastibac, Ihr Vertrauen wert

Plastibac unterstützt die EU-Initiative 2018/2035 (INI), die bis 2030 ein  
100% Recycling aller Kunststoffverpackungen fordert.

Mit Verantwortung  und Leidenschaft für unseren Beruf garantieren wir  
unseren Kunden:

� eine langfristige Vision für nachhaltigen Konsum

� Kooperationsvereinbarungen mit zertifizierten Partnern

� maximales Recycling in Worten und Taten

� ein Rücknahmesystem für Ihre Abfallbehälter, Paletten und Fässer

PLASTIBAC
we recycle

CHARTER

PLASTIBAC
we recycle

Zertifikat

�Große Lagerkapazität

�Schnelle Verarbeitung

�Zertifizierte Recycling-Partner
�Kisten, Paletten, Fässer,...

�Korrekte Preise

Nachhaltiger KonsumMaximales Recycling

“Bei Plastibac träumen wir von einer schönen und abfall- 
armen Welt, in der Kunststoffe nicht entsorgt sondern zum 
Recycling angeboten werden. Es ist unsere Aufgabe, mit 
unserem Programm `reuse, reduce, recycle`einen wert- 
vollen Beitrag dazu zu leisten und so die Auswirkungen von 
Kunststoffen auf die Umwelt zu reduzieren.”

Jan Vanderbeke
Geschäftsleiter plastibac. we recycle. 



reuse. reduce. recycle.
- for a smaller footprint - 

www.plastibac.eu
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