


dear planet 

we care



we care about 
our people · our products · our planet

Bei epsotech setzen wir uns verstärkt für das 

Thema Nachhaltigkeit, insbesondere für das 

Ideal der Kreislaufwirtschaft ein.

Unser Ziel ist es, unser Produktportfolio 

nachhaltig zu erweitern, den Einsatz von CO2- 

reduzierenden Materialien zu erhöhen und 

innovative Produkte zu entwickeln, die uns 

allen eine lebenswerte Zukunft ermöglichen.

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, 

Lieferanten und Kunden gestalten wir Nach-

haltigkeit zu einem zentralen Thema für die 

Zukunft.

Weil gemeinsame Verantwortung 
unsere Lösung für eine grünere  
Zukunft ist.



Die neue Produktmarke epso unterstreicht 
den Übergang zu mehr Nachhaltigkeit und  
einer klaren Produktdifferenzierung

Nachhaltigkeit in Bezug auf unsere Produkte 

bedeutet, innovative Lösungen zu entwickeln, 

die auf die Anforderungen der Zukunft zu-

geschnitten sind.

Seit mehr als 60 Jahren entwickelt die epso-

tech Gruppe maßgeschneiderte Kunststoff-

lösungen für eine Vielzahl an Anwendungen 

und Märkten. Jedes Jahr beliefern wir mehr 

als 2500 Kunden weltweit und profitieren von 

den Stärken unserer sechs europäischen 

Standorte.

Unsere Produkte sind so vielfältig wie die 

Märkte und Branchen, die wir bedienen.

Deshalb haben wir unser neues epso-Branding 

entwickelt, um unsere Produkte klar zu diffe-

renzieren und ihre Materialeigenschaften und 

Vorteile in den Vordergrund zu stellen.



Unser Basisproduktportfolio für standardisierte 
Anwendungen 

Basispolymere wie ABS, HDPE, PP oder PS in 

verschiedenen Farben und mit verschiedenen 

Oberflächen. Unsere vielseitigen Kunststoff-

platten werden für die Herstellung einer brei-

ten Palette von Produkten für eine Vielzahl 

von Anwendungen verwendet.

Sie können tiefgezogen oder in fast jede ge-

wünschte Form geschnitten werden – leicht 

zu verarbeiten und vollständig recycelbar.

Unsere SMART-Produkte enthalten bis zu  

30 % PCR.

Basisanforderungen ·   
ein- und mehrschichtig

ABS SMART

ABS

ABS/PMMA (Standard-Typen)

HDPE SMART

HDPE

PP

PS SMART

PS



Unsere individuellen Produktlösungen für 
technisch anspruchsvolle Anwendungen

Unsere Hochleistungskunststoffe wie ABS 

PC, ABS FR, PE Bootliner oder PVC, die sich 

von Standardkunststoffen in Bezug auf die 

Temperaturbeständigkeit, chemische Bestän-

digkeit und die mechanischen Eigenschaften 

differenzieren.

Die epso engineered Produkte überzeugen 

durch hervorragende Oberflächenqualität  

und Farbbrillanz – abgestimmt auf die Be-

dürfnisse unserer Kunden und die Anforde-

rungen des Marktes, unter Einhaltung der 

einschlägigen Normen und Standards.

Hohe Leistungsfähigkeit · 
Coex-Produkte · 
besondere Eigenschaften 

ABS PMMA specialities LF, HT

ABS ASA

ABS PC, ABS PC coex ASA, ABS PC HF

PC/ABS FR, ABS FR + V0

ABS chrome

PE bootliner

PP talc, PP soft, PP & PC rail (R1/R6) 

PS V0, conductive, PS PE, PS PE antistatic

PVC

Antimicrobial



Nachhaltige Produktion bedeutet für uns, mit 

den natürlichen Ressourcen verantwortungs-

voll und schonend umzugehen, damit sie 

auch für künftige Generationen zur Verfügung 

stehen.

Unser epso earth Portfolio enthält aus-

schließlich Produkte mit einem PCR-Gehalt 

von mindestens 30 %.

Von Sea Plastics, das aus alten Fischernetzen 

und Seilen hergestellt wird bis hin zu innova-

tiven PE-, ABS- oder PS-basierten Post-Con-

sumer-Materialien – wir erweitern stetig unser 

grünes Produktsortiment und bieten für alle 

wichtigen Anwendungen die perfekte Lösung.

Mit einer tollen Geschichte hinter 
Deinem neuen Produkt.

Unsere innovativen Produkte mit einem ganz 
besonderen Fokus auf Kreis lauf wirtschaft und 
CO2-Reduktion

Alternative Rohstoffe · 
neue Produkte

OCEAN HDPE · PP · PS PE

PCR HDPE · ABS · HIPS

BIO  abbaubare Lösungen 
(im frühen Entwicklungsstadium)



Die Welt ist in ständigem Wandel und wir sind 
es auch

Alles, was wir schaffen, schaffen wir nicht 

nur für das Hier und Jetzt, sondern auch für 

das Morgen.

Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und CO2-

Reduzierung ein und richten alle unsere 

Produktinnovationen auf die Suche nach 

alternativen Rohstoffen aus.

Entdecke mit uns die Welt der Kunststoffe 

mit nachhaltigen Augen. Es gibt noch so viele 

neue Wege und Möglichkeiten – werde unser 

Sparringspartner.

epsotech als Deine erste Adresse für 
grüne Kunststofflösungen.



www.epsotech.com

MADE FOR PERFECT MATCH
epsotech product finder 


