THE FLEXIBLE ART OF EXTRUSION

RECYCLING

RECYCLING

Since 1977
Roffelsen Plastics is a family owned business and is managed by
the third generation. We produce clotheslines for the business
and consumer markets since 1977. Furthermore we make a
wide range of plastic profiles, cables, PVC cords and flat keders
for several industrial markets.
We are proud of the fact that we are able to produce more than
90% of those products from in-house recycled PVC and therefore
we contribute in a circular economy. The raw materials are
carefully selected directly at the source from European article
producers (production waste). We sort, grind and granulate the
PVC in order to reuse it for production or resell.
Seit 1977
Roffelsen Plastics ist ein Familienunternehmen in der dritten
Generation. Seit 1977 produzieren wir Wäscheleinen für den
Geschäfts- und Privatmarkt. Außerdem haben wir ein breites
Angebot an Profilen, Kabel, Kedern und Schnüren aus Kunststoff
für diverse Märkte. Wir sind stolz darauf dass unsere Produkte
aus über 90% recyceltem Material produziert werden und wir
damit einen wichtigen Beitrag an die Kreislaufwirtschaft leisten.
Die Rohstoffe werden sorgfältig von den europäischen
Produzenten ausgewählt ( Abfälle). Wir sortieren, schneiden
und granulieren die Kunststoffe zur Wiederverarbeitung in der
Produktion und dem Weiterverkauf.
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FLOWCHART
1. First contact with our office sales/purchasing

1. Erster Kontakt mit unserem Einkauf/Verkauf

2. Empty boxes will be delivered to supplier

2. Roffelsen liefert leere Boxen zum Lieferanten

3. Supplier collects waste

3. Der Lieferant sammelt den Abfall ein

4. Full boxes will be collected by Roffelsen and replaced by clean empty ones

4. Volle Boxen werden durch Roffelsen eingesammelt und durch saubere leere ersetzt.

5. Waste arrives at our factory and will be sorted

5. Der Abfall kommt in unserem Werk an und wird sortiert

6. Then grinded and eventually granulated

6. Dann wird der Abfall gemahlen und eventuell zu Granulat verarbeitet

7. Stored in big-bags

7. Lagerung in Big-Bags

8. Two possibilities:

8. Es gibt zwei Möglichkeiten:

a. We resell the grinded material
b. We use the recycled/grinded material to produce new products,
such as clotheslines, flat- and round keders

a. Wir benutzen das recycelte Material zum produzieren neuer
Produkte, zum Beispiel Wäscheleinen oder Flachkeder
b. Wir verkaufen das gemahlene Material
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