...EIN ENTSCHEIDENDER TEIL
IHRES ERFOLGS...

GRÜNDUNG UND
GESCHÄFTSFELD
Erkis Plast gegründet im Februar 2001,
beschäftigt sich seit jeher ausschließlich
mit der Produktion und dem Verkauf von
Thermoplasten. Mit langjähriger Erfahrung
aus dem Vertrieb sowie der Produktion,
erhalten die Kunden verschiedenster
Industrien maßgeschneiderte Kunststoffe.
Mit dem Prinzip „gute Qualität zu
günstigen Preisen“ schreitet Erkis Plast
weiter in die Zukunft.

FOUNDING AND
BUISNESS AREA
Erkis Plast , founded in 2001, ever since is
engaged with production and sales of
thermoplastics. With many years of
experience in sale as well as in production,
our customers from various kinds of
industries, receive tailor-made granulates.
Erkis plast moves forward into the future with
the principle „best qualities for best prices“.

2

UNSERE LÖSUNG ZU
IHREM ERFOLG
Mit vereinten Ideen entwickelt und produziert
Erkis Plast für die Kunden alternativen zu den
herkömmlichen Markenwaren. Mit hochwertigen Rohstoffen, die zum größten Teil aus eigner
Anfertigung stammen, werden Rezepturen langfristig festgelegt und eingehalten, so dass Regranulate sowie Neuwaren optimal hergestellt
werden. um gute Qualität für akzeptable Preise
zu bekommen, geht im Bereich Neuwaren, Regranulate, Industriequalitäten und Mahlgüter
kaum ein weg an diesem Team vorbei.

OUR SOLUTION FOR YOUR
SUCCESS
United with the customers, Erkis Plast developes
and produces alternative thermoplastics to the
well known brand names throughout the range.
With high quality raw materials, mostly inhouse
made, recipes are determined on long term basis,
so that regranualtes, and virgin materials can be
manufactured in the best way. In the field of regranulates, compounds and virgin qualities there
is hardly no way without Erkis Plast in order to get
best qualities for best prices.
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WIR BIETEN DER SPRITZEREI FÜR
TECHNISCHE UND HIGHTECH KUNSTSTOFFE
ALLES WAS SIE BRAUCHT!
Was genau tun wir für Sie?
- Entsorgung und Ankauf von Kunststoffabfällen
(Angüsse, Schlechtteilen, Klumpen)
- Vermahlung
- Compoundierung und Lohngranulierung (u.a. Einfärbung)
- Lieferung von Regranulaten
- Lieferung von Recompounds und
Industriequalitäten
- Lieferung von Neuwarencompounds
- Lieferung von Spezialcompounds

TO THE MOULDERS WE OFFER ALL
PLASTICS THEY NEED
What exactly we do for you?
- buying the sorted waste (sprues,parts,lumps)
- grinding
- compounding including coloring
- supply of regranulates
- supply of recompounds and industrial qualities
- virgin compounds
- special compounds
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ENTSORGUNG
Kunststoffabfälle, die bei unseren Kunden als
Anguss, Schlechtteile oder Klumpen anfallen,
holen wir ab dem Werk mit eigenem LKW oder
per serviceorientierter Spedition zeitgenau ab.
Auf neusten und technischen hochwertigen Maschinen vermahlen wir die sortierten Abfälle zu
Mahlgut.
Auf Wunsch können wir diese Zwischenprodukte
zu Granulat weiterverarbeiten und nach Kundenvorgaben weiter modifizieren. Das Endprodukt
(Regranulat oder Recompound) wird nach unserer Ausgangskontrolle mit Werksprüfzeugnis in
der Verpackung nach Wahl zugestellt.
Selbstverständlich kaufen wir die sortierten Abfälle auch „nur“ ab und der Kunde hört nie mehr
etwas davon.

DISPOSAL
Plastic waste which appears at our customers as
sprues, bad parts or lumps, we pick up from the
factory with our own truck or by serviceoriented
forwarding /carriers just in time. On the latest
and technical advanced machines, we grind the
waste. On request , we can process this intermediate product into granulate and further modify
it according to customer specifications. The final
product (regranulate or recompound) is delivered
after our exit inspection iwth certificate of analysis in the packaging of your choice. Of course ,we
also buy the sorted waste „only“ and the customer never hears something of it again.
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VERMAHLUNG
Wir vermahlen mit modernster Technik.
Verbunden mit durchdachter und zweckmäßiger
Peripherie, garantieren wir unseren Kunden ein
maximum an Qualität und Flexibilität. Schonende
Vermahlung, sowie entsprechende Entstaubung
und Metallabscheider gewährleisten eine bestmögliche Qualität des Mahlgutes.

GRINDING
We grind with the latest technology. Combines
with thoughtful and functional peripherals, we
guarantee our customers maximum quality and
flexibility. Gentle grinding, as well as appropriate
dust removal and metal seperators ensure the
best possible quality oft the grinding material.
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COMPOUNDIERUNG
Langjährige Erfahrung im Bereich der Compoundierung technischer und High-Tech-Thermoplaste,
zusammen mit dem dadurch erworbenen KnowHow, geben uns die Möglichkeit auf den Kundenwunsch angepasste Produkte zu produzieren.
Wir haben maßgeschneiderte Werkstoffe für die
erfolgreiche Realisierung ihrer Produktideen und
garantieren langfristige Lieferung sämtlicher
Rezepturen.

COMPOUNDING
Many years of experience in the field of compounding technical and hightech thermoplastics, together with the acquired know-how, give us the
opportunity to produce customized products on customers request.
We have tailor-made materials fort he successful realization of product
ideas and guarantee a long term delivery of all recipes.

PRODUKTPORTFOLIO / PRODUCTPORTFOLIO
Regranulate, Industriequalitäten & Recompounds
Regranulates, Industrial Qualities & Recompounds
PA 6			
PA 6.6		
PA 6/6 T		
PA 6/6.6
PA 4.6		PA 6-3-T		PA 12			PPA
PBT			PP			PC/ABS		PC/PBT
PBT/PET		PBT/ASA		TPE			TPU
TEEE			PC			ABS			POM
PPO/PPE		 PPS			PEI			LCP
PEEK			 PES			PSU			PP/EPDM
Neuwarencompounds, Spezialcompounds
Virgin Materials, Special Compounds
PA 6			
PA 6.6		
PA 4.6		
PA 12
POM			PC			PBT			PP
TPE			TPU			PPS			PSU
PES			LCP			PEI			PEEK
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UNSER SERVICE FÜR SIE
Das Erkis Plast Orderservice Team schreibt den
Service für unsere Kunden sowie auch für unsere
Lieferanten sehr groß. Unsere Philosophie ist es,
unseren Partnern den schnellsten und gleichzeitig
angenehmsten Weg zu Ihrem Ziel zu bereiten.
Für unsere Zuverlässigkeit in Punkto Liefertermine, just in time, sowie Einhaltung aller Vereinbarungen, bis die Ware an Ort und Stelle ist, sind
wir bekannt. Professionalität und eine angenehme Zusammenarbeit sind höchste Priorität.
Denn von unseren Partnern leben wir! Seien Sie
unser Partner und profitieren Sie von unseren
Stärken. Erkis Plast- Wir freuen uns auf Sie

OUR SERVICE FOR YOU
Erkis plast service team commits the service to
our customers as well as to our suppliers. Our philosophy is to give our partner the fastest and most
enjoyable way to their destination. We are known
for our reliability in terms of delivery dates and
compliance with all agreements, until the goods
are in place. Professionalism and a pleasent time
together are the highest priorities.
Because we live from our partners!
Be our partner and benefit from our strenght.

Alte Heerstraße 76 · D-47652 Weeze
Tel.: + 49 (0) 2821 / 71 18 790
Fax: + 49 (0) 2821 / 71 18 799
service@erkis-plast.de · www.erkis-plast.de

