EXTRUDIERTE MASCHENSÄCKE

ECOPLAS ist eine junge und dynamische Firma, die
im Jahre 2006 in Galicien gegründet war und
extrudierte Netze aus Plastik produziert, die man für
die Herstellung und Wachsung Meeresprodukte
benutzen kann.
Dafür haben wir eine grosse Produktlinie für
verschiedene Sektoren entwickelt, zum Beispiel für
Landwirtschaft oder Obst-und Gemüsepackung. Jetzt
sind wir auf dem europäischen Markt tätig.
Unser Erfolg basiert dabei auf einer einzigartigen
Unternehmenskultur, die von Individualität und
wirksamen Lösungen geprägt ist.

DIE SÄULEN UNSERER PHILOSOPHIE SIND

SERVICE

QUALITÄT

INNOVATIONEN

"Ich möchte Ecoplas als moderne und professionelle
Firma vorstellen, in der ich stolz bin, mehr als zehn
Jahre zu arbeiten. Ich bin erst in Betrieb angefangen,
danach Logistik und jetzt habe ein Amt in
kaufmänischer Abteilung bekommen. Ecoplas hat mir
die Möglichkeit gegeben, Karriere zu machen , vor
allem aber habe ich mich als Person
weiterzuentwickelt.
Das war durch Kraft und Beharrlichkeit möglich.
Wir haben noch einen langen Weg zu gehen, aber mit
Begeisterung unser Ziel zu erreichen, schaffen wir
das. “
Raquel Gómez
Handelsabteilung

"Als ECOPLAS Manager ist es unser Ziel, ein Produkt
herzustellen, das den vom Unternehmen festgelegten
Standards entsprechen wird. Die beste Formel dafür
ist das millimetergenaue Wissen unserer Maschinen
und die Abstimmung zwischen allen Abteilungen des
Unternehmens zu kennen: Handel, Produktion,
Qualität, Logistik ...
Wir arbeiten in gutem Team, dass hilft uns neue
Projekte weiterzuführen und beste Lösungen zu
finden.
Unser Geheimnis ist, um grosse Erfolge zu erreichen,
muss man immer leidenschaftlich arbeiten und den
Wunsch haben sich selbst immer zu verbessern "
David García y Brais Pedrouzo
Die für die Produktion Verantwortliche

"Die ganzen Jahre haben wir unsere
Produktionskapazität erheblich gesteigert. Früher
haben wir nur eine Maschine um Netze und eine um
Säcke zu machen.
Zurzeit haben wir einen großen und modernen
Extruderpark mit Maschinen, wo wir technische
Daten (so wie Gewichte, Breiten,
Widerstandsfähigkeit ...) für verschiedene Sektoren
benutzen können(Verpackung, Gartenbau,
Aquakultur, usw.) Inzwischen haben wir eine
Drückerei für Aufkleberherstellung geöffnet und
einen Injektionsbereich gegründet. Das war nur
durch die gute Arbeit der Leuten möglich, die Teil
von ECOPLAS sind oder waren, und auch durch
aufgrund das Vertrauen unserer Kunden. “
María Saborido
Produktionsleiter

"Wir stehen für Qualität. Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter durch
Schulungen. Qualität ist unser Anspruch, auf der sich der Erfolg
von ECOPLAS dreht.
Die Funktionen meiner Abteilung umfassen die ständige und
umfassende Kontrolle aller Produkte, die aus unseren Fabriken
kommen. Dafür haben wir täglich über 200 Proben mit einem
modernen Labor mit modernster Technologie durchgeführt. Aus
diesem Grund haben wir, wenn das Produkt unsere Einrichtungen
verlässt, sind wir ganz ruhig, da wir alles gut gemacht haben.
Alle unsere Produkte erfüllen alle Sicherheiterforderungen, dazu
haben wir Rückverfolgbarkeitssystem, mit dem wir das Produkt in
jeder Phase überwachen können.
Zurzeit arbeiten wir an der Einführung der BRC-Verpackung, die es
uns ermöglicht, den Markt vertrauensvoller zu machen und einen
wichtigen kommerziellen und Wettbewerbsvorteil zu bieten. “
Diana Sánchez
Qualitätsmanager

FABRIK

Wir verfügen über modernste Maschinen
und moderne Einrichtungen sowie ein
erstklassiges menschliches Team.

PRODUKTE

Unsere Produkte finden in vielen Bereich
en Anwendung: Verpackung, Aquakultur,
Industrieverpackung, Gartenbau.

BIO
R+D+I

Unser Verantwortung für die Umwelt
zwingt uns dazu, nach besseren
Lösungen für unsere Kunden zu
suchen.
Unsere ständige Verbesserungspolitik
lässt uns die beste Lösung für unsere
Kunden zu suchen.

UNTERNEHMEN

+ 3000 Kunden

100% ökologisches
Engagement

R+D+i
Wir setzen auf Innovation

60% Frauenbeschäftigung
40% männliche
Beschäftigung

1000 Stunden
pro Jahr trainieren

100%
soziale Verantwortung

www.ecoplas.es

PRODUKTE

EXTRUDIERTE FLEXIBELE NETZE.
FLEXIBELE NETZE.
Unsere flexiblen Netze sind ideal um verschiedene Produkte zu
verpacken: Meeresprodukte, Zwiebeln, Knoblauch, Obst ...
Die anspruchsvollsten Kunden wählen sie, weil sie die
wirtschaftlichste und attraktivste Lösung sind. Wir können uns an
die Anforderungen unserer Kunden anpassen, indem wir ihnen die
effektivste Lösung anbieten.
Alle unsere Netze sind mit biologisch abbaubaren und
kompostierbaren Materialien hergestellt.
Sie sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln adaptiert.
Wir haben eine Möglichkeit spezielle Wünsche unserer Kunde zu
befriedigen.
Wir haben große Farbenauswahl. Unsere Netzen sind für alle
Maschinen adaptiert, sowohl automatisch als auch manuell.

PRODUKTE

NETZTASCHEN.
Die sind aus flachem Netz
hergestellt, und sind für viele
Produkten ideal. Dazu auch kann
man Aufkleber machen, um zu
identifizieren oder um zu
personalisieren.
Die sind in verschiedenen
Formaten und Abmessungen
vorgestellt.
Alle unsere Netze können mit
biologisch abbaubaren und
kompostierbaren Materialien
hergestellt werden.
Sie sind auch für den Kontakt mit
Lebensmitteln adaptiert.

PRODUKTE

EXTRUDIERTES FLACHES NETZ.
Unser Netz garantiert eine perfekte
Schweißbarkeit des bedruckten
Bogens, wodurch eine perfekte
Symbiose entsteht. Mit dem
Packetband kann man mit
Firmenlogo machen, um mehr
attraktive und eleganter
präsentieren zu können .
Alle unsere Netze können mit
biologisch abbaubaren und
kompostierbaren Materialien
hergestellt werden. Es wird aus
100% hochwertigen Polymeren
hergestellt, die seine Verwendung
im Kontakt mit Lebensmitteln
garantieren.

PRODUKTE

KNOBLAUCH- UND ZWIEBELNNETZ.
Wir haben eine grosse Linie um
Knoblauch und Zwiebeln zu
verpacken sowohl mit manuellen als
auch mit den anspruchsvollsten
automatischen Maschinen.
Dazu auch können wir Netze mit mehr
oder weniger Faden vorschlagen, um
besser unseren Kunden präsentieren
zu können.
Diese Netze können gut Massweiten
und Formen auszeichnen.
Dadurch solche Verpackung ist sehr
attraktiv.

PRODUKTE

FRUCHTNETZ.
Es ist ein sehr leichtes Netz, ideal zum
Abdecken für Kunststoffkörben, in
denen verschiedene Obstsorten
verpackt zu werden (Kiwis, Pfirsiche,
Birnen)
Das Netz kann in verschiedenen Farben
(gelb, rot, grün) präsentiert werden und
garantiert die Visualisierung des
Produkts.
Das Netz wird als Sicherheitsplombe
präsentiert, das garantiert, dass das
Produkt ab dem Moment der
Verpackung nicht gehandhabt wurde.
Alle unsere Netze können mit biologisch
abbaubaren und kompostierbaren
Materialien hergestellt werden. Sie sind
auch für den Kontakt mit Lebensmitteln
adaptiert.
Sind in 2000 Meter Spülen geliefert.

PRODUKTE

MEERESFRÜCHTENETZ.
Sind gut um Muscheln und andere
Meersfrüchte n 250 g bis 3 kg zu verpacken
... Sie sind für alle Maschinen adaptiert,
sowohl automatisch als auch manuell.
Hauptcharakteristik ist Produkt so zu
verkleinen, um Wasserabgabe zu
minimisieren.
Wir haben eine Möglichkeit spezielle
Wünsche unserer Kunde zu befriedigen .
Wie alle unsere Netze können mit
biologisch abbaubaren und
kompostierbaren Materialien hergestellt
werden.
Alle unsere Netze können mit biologisch
abbaubaren und kompostierbaren
Materialien hergestellt. Sie sind auch für
den Kontakt mit Lebensmitteln adaptiert.
Sind in 1000 Meter Spülen geliefert.

PRODUKTE

ANDERE NETZE..
Sie werden als Verpackungslösungen für v
erschiedene Produkten präsentiert:
Spielzeug, Schokolade, Milchprodukte,
Konserven, Wurstwaren und Werbeartikel.
Seine Widerstandsfähigkeit, Attraktivität,
Produktvisualisierung und reduzierte
Kosten garantieren den Erfolg.

PRODUKTE

AUFKLEBER.
Sie können: anonym oder gedruckt sein
und die Marke des Kunden enthalten.
Sie können die Rückverfolgbarkeit des
Produkts haben und können mit
geschütztem Wärmekomplex oder
Kunststoff hergestellt werden. Sie sind
auch für den Kontakt mit Lebensmitteln
adaptiert.

PRODUKTE

SELBSTKLEBEETIKETT.
Die Selbstklebeetiketten
können bedruckt oder anonym sein.
In Abhängigkeit von Kundenanforderungen
gibt es verschiedene Arten von Materialien:
thermisch, thermisch geschützt,
Polypropylen, thermisches Polypropylen,
beschichtet.
Die Selbstklebeetiketten sind ideal, um das
Logo des Unternehmens hervorzuheben.
Sowohl das Gedruckte als auch das
Anonyme können eine Vielzahl von
Informationen bezüglich der
Rückverfolgbarkeit des Produkts, der
Unternehmensdaten oder anderer Details
erfassen.

PRODUKTE

HYGIENISCHE ETIKETTEN.
Sind aus synthetischem Papier hergestellt
und können vorgedruckt oder anonym sein.
Sie sind auch für den Kontakt mit
Lebensmitteln adaptiert.
BOLDUC-Band.
Band aus Polypropylen. Kann man als Griff
und Kennzeichnung von Produkten
verwenden, die in Netzen verpackt sind. Ist
möglichkeit bis sieben Farben und in
verschiedenen Breiten zu drücken.
FARBBAND RIBBON.
Wir haben alle möglichen Maßnahmen, die
sich an die Drucker und Etiketten unserer
Kunden anpassen. Wir haben auch eine breite
Palette von Qualitäten: Wachs, Misch- oder
Harz.

830 Millionen
Tonnen
Makroplastik
Die Welt produziert
jährlich 20.000.000
Tonnen Plastikmüll.
Die Verschmutzung der
Meere und Ozeane ist
Hauptprobleme der
Umwelt. Zurzeit kann
sein, dass es ungefähr
830 Millionen Tonnen
Makroplastik gibt.

All diese Meerverschmutzung hat
aufgrund von Nachlässigkeit,
Vernachlässigung oder gar
Ignoranz die Unterschrift des
Menschen. Die meisten
Verschmutzungsquellen für
Kunststoffe in den Ozeanen
stammen vom Festland.
Die nördliche Hemisphäre ist viel
stärker verschmutzt als die
südliche Hemisphäre, wo der
größte Teil der Meeresabfälle in
Form von PETs (Flaschen und
Behältern) durch die Wirkung von
Meeresströmungen entsteht. Diese
Verunreinigung führt zu grossen
Problemen für Meerestiere:
Probleme durch Einnahme oder
Nahrung, Erstickungsprobleme.
Es verursacht aber auch die
bekannte Verunreinigung durch
Mikroplastik und Nanokunststoffe,
die uns über die Nahrung erreichen
können. Greenpeace warnte durch
einen Bericht über das
Vorhandensein von Kunststoffen in
vielen Fischen und Meeresfrüchten,
die zu unseren Tischen kommen.

In Ecoplas sind wissen
wir von diesem sehr
ernsten Problem und
haben durch Projekte
wie BIOVEGE oder
ECOBIONET Lösungen
entwickelt, um
herkömmlichen
Kunststoff durch
andere
umweltfreundliche
Rohstoffe zu ersetzen.
Alle unsere Produkte
sind mit biologisch
abbaubaren und
kompostierbaren
Materialien hergestellt
und sind zertifiziert.

WIR SEHEN
UNS BALD

