Wir über uns
About us

Intelligente Verpackungsysteme
Intelligent packaging systems
Seit 50 Jahren sind wir für unsere Kunden ein zuverlässiger und starker
Partner.
ES-Plastic hat sich als wichtiger Produzent intelligenter und innovativer
Verpackungssysteme auf dem Markt etabliert.
Wir produzieren mit modernster Technologie Schalen, Deckel, Becher, Sortiereinlagen und Folien, für höchste qualitative und ästhetische Ansprüche.
Marktorientierte Innovation, beste Funktionalität und konsequenter Kundenservice sind die Basis einer erfolgreichen Produktentwicklung – ganz im
Sinne unserer Kunden und Verbraucher.
Design, Funktionalität, Qualität und Sicherheit haben bei uns größte Priorität. In Kombination mit höchstem Hygienestandard und bester Ökoverträglichkeit sind wir an der Seite unserer Kunden langfristig erfolgreich.

Service
service

Höchster zertifizierter Hygienestandard
Highest certified standards of hygiene

Unser oberstes Ziel ist es, den Kunden optimale Lösungen anzubieten,
ihre Produkte weiter zu entwickeln und sie kontinuierlich, von A bis Z, zu
betreuen.

Zertifizierter Qualität
Certified quality

For 50 years now we have been a dependable and capable partner for our
customers.

Know-how und Innovation
Know-how and innovation

ES-Plastic has become a major player on the market – as a producer of intelligent and innovative packaging systems. We work with the latest technology
to produce tubs, trays, lids, sorting inlays and films that meet the highest
standards of quality and aesthetic appeal.

Eigener Werkzeugbau
In-house tool making

Market-oriented innovation, optimum functionality and thorough customer
service are the basics of our successful product development, benefiting both
customers and consumers.

Der Umwelt verantwortlich
Environmental responsibility

Design, practicality, quality and safety – all are major priorities. Combining
the highest hygienic standards and sustainable environmental compatibility,
our longterm success shows in that of our customers.
An uppermost objective is to present customers with optimal solutions, to
continue developing the products we offer them, to support them from front
to end.
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Mehr Kompetenz, mehr Service
Greater competence, better service

Schalen / Deckel
trays / lids

Becher / Deckel
pots / lids

Sortiereinlagen
sorting inserts

Folien
films

technische Verpackungen
technical packaging

Druck / Saugeinlagen
printing / absorbent liners
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ES-Plastic GmbH
Guttenhofen 1
94116 Hutthurm
Deutschland / Germany
Telefon / Telephone: +49 8582 9601-0
Telefax / Telefax: +49 8582 9601-300
info@es-plastic.de
www.es-plastic.de

