
  

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Geschäftspartner, 

jeden Tag berichten die Medien über diverse Recyclingmöglichkeiten. Auch wir von der Firma ESBE Plastic 

GmbH haben uns bereits vor ca. 10 Jahren intensiv diesem Thema angenommen und hier in 2007 auf 

Basis einer größeren Investition ein Abfallmanagement erstellt und dieses in 2016 nochmals erweitert. 

 

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie gerne über die Recyclingmöglichkeiten sowie die Regenerats-
anteile der Trays informieren, die Sie aus PP Folie (ESBE R-PP) und PET Folie (R-PET) von  
ESBE Plastic GmbH geliefert bekommen. 
 

Was steckt hinter der  ESBE R-PP Folie? 

- Esbe R-PP Folie ist keine Verbundfolie sondern eine Monofolie 

- Esbe R-PP Folie ist zu 100 % recyclefähig 

- Esbe R-PP Folie hat einen Regeneratsanteil von 45 % 

PP Folien sind in transparent und auch eingefärbt als Post Consumer Regenerat gefragt und werden für 

verschiedene Anwendungen bereits eingesetzt. 

 
Bei den von uns eingesetzten R-PET Folien handelt es sich ebenfalls um Monofolien, die zu  
100 % recyclefähig sind.  
 

Nachfolgende Recycleanteile können wir gewährleisten: 
 

  - R- PET transparent   min. 60 % 

  - R- PET eingefärbt  min. 60 % 

  - R- PET metallisiert  min. 50 % 

Bei den %-Quoten in PET handelt es sich um die Angaben unserer Vorlieferanten. 

PET Folien sind in transparent auch als Post Consumer Regenerat gefragt und werden eingesetzt. 

Eingefärbt sind diese Möglichkeiten selbstverständlich auch technisch gegeben. 

 

Die Ihnen zugesandten Konformitätserklärungen und Prüfberichte sind ohne Einschränkung weiterhin 

gültig, da wir an unseren Rezepturen nichts verändert haben. 

Wir können Ihnen versichern, dass die ESBE Plastic GmbH mit den Materialressourcen äußerst sensibel 

umgeht. Wir sind abfallfrei. 

Gerne stehen wir Ihnen auch für Fragen wie einer Materialreduzierung an Ihren Trays oder einer 

Umstellung von eingefärbt zu transparent zur Verfügung. 

Ebenso werden wir Sie aktiv Entwicklungen von Alternativmaterialien informieren. 

Nicht der Kunststoff ist das Problem, sondern der Umgang damit 

Bitte sprechen Sie uns an! 

Ihre Geschäftsleitung und Verkaufsteam der ESBE Plastic GmbH 

Dinkelsbühl, 13. Februar 2019     


