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Try it. Like it. 
Jetzt auf Recycling umstellen.
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100 % Einsatz für die Umwelt.

Try it. Like it.

Gesucht, gefunden!
WOLF PLASTICS ist Ihr kompetenter und innovativer 
Partner, wenn es um Eimer aus Recyclingmaterial geht. 
WOLF PLASTICS verliert unsere Welt nie aus den Augen. 
Beste Produktqualität steht bei uns auch für Nachhaltig-
keit. Geforscht und entwickelt wird im Sinne einer erfolg-
reichen Zukunft.

Stellen Sie um!
Stellen Sie Ihre Eimer auf Recyclingeimer um. Die 
neuen Eimer sind aufgrund der recycelten Rohstoffe 
grau-marmoriert und optisch leicht von anderen Gebin-
den zu unterscheiden. Die Optik ist ebenso schön wie 
beim weißen Eimer, denn natürlich ist das Gebinde aus 
Recyclat auch IML-fähig. Jeder Eimer, der nicht für den 
Lebensmittelbereich gedacht ist, kann in der neuen Re-
cyclingvariante bezogen werden. Was die Qualität be-
trifft, gibt es keinerlei Unterschiede! Die Eimer sind ge-
prüft, qualitativ hochwertig und beeinflussen den Inhalt 
in keiner Weise.

Wolf Plastics Verpackungen GmbH. übernimmt im 
Bereich umweltfreundliche Produkte und dementspre-
chendem Verpackungsmaterial, eine Vorreiterrolle am 
europäischen Markt.

Try it. Like it.
Gemeinsam mit Ihnen diesen Weg in die Zukunft ge-
hen zu können, macht uns von WOLF PLASTICS stolz! 
Zusammen leisten wir damit einen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz. Die Umwelt wird es Ihnen danken.



Try it. 100 % robust
Der „R“ hat gute mechanische Eigenschaf-
ten. Er ist genauso robust, dicht und halt-
bar wie Gebinde aus Neumaterial. So ist 
er eine nachhaltige und ressourcenscho-
nende Alternative mit verbesserter Ökobi-
lanz. Seine CO2-Ersparnis wirkt sich güns-
tig auf die Umweltbilanz der Kunden aus. 

Try it. 100 % Auswahl
Sämtliche WOLF PLASTICS Gebinde, Ei-
mer, Kanister, Dosen & Co können be-
reits jetzt und hier in der Recyclingvarian-
te bestellt werden. Das bedeutet, dass 
sie zu mindestens 90% aus Post-Consu-
mer-Recyclingkunststoff (PCR) bestehen. 
Es gibt lediglich eine Einschränkung. 
Diese Eimer sind nicht für den Lebens-
mittelbereich geeignet. Im Foodbereich 
müssen Sie also vorerst auf die recycelte 
Variante verzichten. Dafür ist diese wie 
schon erwähnt ideal für umweltbewuss-
te Kunden in beinahe allen Bereichen des 
Non-Food-Sektors.

Try it. 100 % ökologisch
Warum wird der Recycling-Eimer gerade 
jetzt entwickelt? Er existiert bereits jetzt, 
um auf künftige EU-Vorgaben reagieren 
zu können und um den Klimaschutz 
voranzutreiben. Der verpflichtende Ein-
satz von Recyclingmaterial in der Kunst-
stoffverarbeitung ist seitens der EU in 
Planung. Von Nachhaltigkeit sprechen, 
das tun viele. Aber gerade in der Kunst-
stoffindustrie ist der schonende und 
sensible Umgang mit Rohstoffen und 
Umwelt heute wichtiger denn je. 

Try it. 100 % umweltzertifziert 
Der WOLF PLASTICS Recycling-Eimer be-
steht aus einer innovativen Rohstoff-
mischung mit nachhaltigem Mehrwert 
(90 % PCR), die nach anerkanntem EU-
CertPlast zertifiziert wurde. 

WOLF PLASTICS testet alle Eimer mit 
80 % und 100 % Postconsumer Recyc-
lingmaterial. Dabei werden Eigenschaf-
ten wie Stapelbarkeit, Stabilität oder Rüt-
telfähig- keit eingehend untersucht. Der 
Recycling-Eimer wurde bereits nach Eu-
CertPlast zertifiziert. 

Try it. 100 % Design 
Der neue graue „R“ Eimer ist natürlich 
auch IML-fähig, das heißt, er kann eben-
so attraktiv wie Neuware gestaltet wer-
den. Das Label (Kunststoff-Etikett), das 
alle Farben spielen kann, wird in die 
Form (Mould) gelegt. Anschließend wird 
das schmelzflüssige PP in die Gussform 
gespritzt. Dort verschmilzt der Kunststoff 
mit dem Etikett und nimmt beim Aus-
härten die Form des Behälters an. Das 
IML-Verfahren schont ebenso die Um-
welt: Die Verpackung und das Etikett be-
stehen aus demselben Material und kön-
nen daher vollständig und immer wieder 
recycelt werden. Die Grundfarbe des Ge-
bindes kann variieren, je nachdem, wie 
viel PCR (Post-Consumer-Recyclat) man 
dem Neumaterial beifügt. Bei einer Bei-
gabe von 80% PCR erzielt man einen hel-
leren Farbton als bei einer Konzentration 
von 100% Recyclat.

Try it. Like it. 100 % Recycling
Der „R“ ist auf Anfrage sofort und in allen 
Größen erhältlich. WOLF PLASTICS ruft 
alle seine Kunden auf, wo es möglich ist, 
auf Verpackungen aus recyceltem Material 
umzusteigen. Der Non-Food Bereich bie-
tet ein breites Anwendungsspektrum. Sie 
verbessern die Ökobilanz jedes Unterneh-
mens und sie sind kostenneutral. 

Alles in allem gibt 
es jede Menge gute 
Gründe, die innovati-
ve Recyclingware zu 
testen und zu lieben: 
„Try it. Like it.“ Der 
Umwelt zuliebe.

Das neue Recycling Sortiment

Bis zu 100 % PCR.
WOLF PLASTICS erweitert seine Produktpalette um den „R“-Eimer.  
Es gibt ihn in nahezu allen Größen und er besteht zu mindestens 80% aus 
Postconsumer Recyclingkunststoff. Und er hilft, die ehrgeizigen EU-Umwelt-
ziele zu erreichen. Jetzt liegt es an den Kunden: „Try it. Like it.“

NEU



 Produktionsstätten

 Vertriebsländer mit eigenem Vertrieb

 Vertriebspartner

Wir verlieren unsere Welt nie aus den Augen.
Es geht um die stetige Weiterentwicklung und die Zukunft sowie das Bewusstsein dafür. Wir agieren in Anlehnung an 
beste Produktqualität und denken dabei an Nachhaltigkeit. Wir forschen und entwickeln im Sinne einer erfolgreichen 
Zukunft, und wir sehen Service nicht nur als eine Sache. Bestes Service steht über allem und gehört immer dazu.

WOLF PLASTICS Verpackungen GmbH
A-8773 Kammern i. L., Mühlgraben 8
T.: +43 (0) 3844 8080 0, Fax: +43 (0) 3844 8080 137
office.at@wolfplastics.eu

WOLF PLASTICS Kft.
H-9444 Fertőszentmiklós, Soproni út 49.
T.: +36 (99) 544 610, Fax: +36 (99) 544 624
office.hu@wolfplastics.eu

WOLF PLASTICS AMBALAJE S.R.L.
RO-077085, Dobroeşti, Ilfov, Str. Morii, nr. 2
T.: +40 (0) 21 2550323, Fax: +40 (0) 21 2557806
office.ro@wolfplastics.eu

wolfplastics.eu

Unsere Standorte in Europa: 
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WOLF PLASTICS:  
Wir geben alles für  
mehr Nachhaltigkeit.

WOLF PLASTICS:  
Wir forschen und ent-  
wickeln für eine bessere Welt.

WOLF PLASTICS:  
Wir leben bestes Service 
jeden Tag aufs Neue.

Wir achten bei der Produktion zu jedem 
Zeitpunkt darauf, möglichst nachhaltig 
zu produzieren. Im österreichischen 
Werk ist Wasserkraft die primäre 
Energiequelle. Produktionsabfall wird 
ressourceneffizient vollständig wieder-
verwertet. Ein wichtiger Beitrag für mehr 
Klimaschutz ist der Ersatz von Neuware 
(Rohstoff aus fossilen Ressourcen) durch 
Recyclate. Dadurch werden Treibhaus-
gasemissionen eingespart. Das Einspar-
potenzial kann bis zu 2,2 Kilo gramm CO2 
je Kilogramm Recyclat betragen, das 
Neuware ersetzt.

Wir sind aufgrund der Qualität unserer 
Produkte, die Flexibilität unserer 
Dienstleistungen und durch unser 
umfassendes, lösungsorientiertes 
Service Lieferant für internationale 
Großkunden. Wir bleiben offen für 
neue Märkte und prüfen stetig deren 
Potenzial für unser Produkt- und 
Leistungsangebot. Wir wachsen an den 
Bedürfnissen und Aufgabenstellungen 
unserer Kunden. Unsere Produktent-
wicklung ist von nachhaltigem, öko-
logischem Umgang mit unseren Roh-
stoffen gekennzeichnet. 

Service fängt nicht hier an und hört da auf. 
Service ist für uns mehr. Service ist für uns 
etwas, das uns dazu bringt am letzten Stand 
der Technik zu sein, es weckt unsere Neu-
gier und den Wunsch, weiterzukommen, 
um letztendlich die beste Qualität weiter-
geben zu können. Da haben wir hohe An-
sprüche an uns. Service ist für uns auch, 
wenn wir Erwartungen übertreffen und 
Wünsche erfüllen. Das ist manchmal leicht 
und manchmal auch eine größere Heraus-
forderung. Und das Beste am Service ist, 
wenn es kontinuierlich mitgedacht wird. So 
und nicht anders sehen wir das.


