
Verpackungslösungen
packaging solutions



Schalen • Trays S. 15 – 29 Sortiereinlagen • Sorting inserts S. 33 – 34Becher und Deckel • Pots and Lids S. 30 – 32 Folien • Films S. 37 – 38

Kleider machen Leute. Auch Ihr Produkt kann sich jetzt 

ganz neu in Schale werfen und beim Verbraucher einen 

starken und frischebetonten Eindruck machen, mit hoch-

wertigen und ausgereiften Verpackungen von ES-Plastic. 

Der Anspruch an die Qualität von Hülle und Fülle gehen 

untrennbar Hand in Hand. Nur eine funktionelle und bis 

ins Detail bedarfsgerechte Verpackung schützt das Gut 

beim Durchlaufen der Logistikkette und sichert das ent-

scheidende Produktmerkmal – die absolute Frische! Für 

längere Haltbarkeit, attraktiveres Aussehen und mehr 

Vertrauen beim Konsumenten. 

Unsere Verpackungen gibt es in vielen Formen, Farben 

und Materialien. Eines haben alle gemeinsam: Beste 

Qualitätseigenschaften, die eine absolut sichere und ein-

wandfreie Frischeerhaltung Ihrer Produkte garantieren. 

A German proverb says that what you wear reveals your 

personality. The same is true for product packaging. 

Thanks to premium quality, mature packaging solutions 

from ES-Plastic you can now dress up your product line 

to create a fresh new look that will attract consumers to 

your presentations. 

The quality standards that both packaging and contents 

have to meet go hand in hand. The perfect protection of 

your product as it travels through the logistics chain 

hinges on functional packaging that has been optimized 

down to the smallest detail. Intelligent packaging ensures 

that the most critical product feature is always on par – 

absolute freshness! The benefits: extended shelf life, more 

attractive presentations and increased consumer loyalty. 

Our packaging solutions are available in a wide array 

of designs, colors and materials. All of our products have 

one thing in common: they meet the highest quality 

standards that guarantee absolute product safety and 

freshness. 

Verpackungen für

• Fleisch

• Geflügel

• Wurst

• Fisch

• Vegetarische Produkte

• Milchprodukte

• Obst

• Gemüse

• Nudel- und Teigwaren

• Fertig- und TK-Produkte

• Süßwaren und Salzgebäck

Packaging for

• meat

• poultry

• sausages

• fish

• vegetarian products

• dairy products

• fruit

• vegetables

• noodles and pastas

• convenience and frozen products

• confectionery, candy and 

• savory biscuits and snacks

ES-Plastic
Der Frischespezialist 

Specializing in 
delicious freshness 



We keep it fresh! 
Die Kaufentscheidung fällt am Point of Sale. Immer und immer wieder. 

Hier entscheidet der Konsument, zu welchem Produkt er greift. Die Ver-

packung spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Delikates zu schützen und attraktiv zu präsentieren, das ist seit über 45 

Jahren unser Anspruch. ES-Plastic steht für intelligente Verpackungssys-

teme, die den Auftritt der Ware maßgeblich unterstützen. Mit moderns-

ter Computer- und Produktionstechnologie erzeugen wir Schalen, 

Deckel, Becher, Sortiereinlagen und Folien für höchste ästhetische und 

hygienische Standards. 

Ihr Vorsprung am Markt 

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen für den ent-

scheidenden Vorsprung am Markt. Dabei bestimmt das Produkt die 

Form und der Anspruch die Qualität. Eine permanente Innovationskraft 

und absolute Kundenorientierung sind die bewährten Säulen unserer 

Unternehmensphilosophie. Als starker Partner machen wir unsere Kun-

den und ihre Produkte im Wettbewerb nachhaltig erfolgreich. Über die 

reine Verpackung hinaus zählt eine perfekte Betreuung zu unseren 

Kernkompetenzen – von der Entwicklungsphase über die Liefertreue 

bis hin zu ausgereifter Logistik. 

So entstehen Verpackungen von punktgenauer Funktionalität, verbun-

den mit aktuellem Design und konstant hoher Qualität. Nur das garan-

tiert die Kaufbereitschaft und Sicherheit der Endverbraucher. Und damit 

auch die Zufriedenheit unserer Kunden. 

The purchasing decision is always made at the point of sale – time 

and again. This is when the consumer decides which product to take off 

the shelf. Packaging plays a critical role in this process. 

Our company has been dedicated to the protection and attractive pre-

sentation of delicious food products for more than 45 years. The name 

ES-Plastic stands for intelligent packaging systems that make a sub-

stantial contribution to sales-driving product presentation. We use 

state-of-the-art computer and production technology to manufacture 

product trays, lids, pots, separator inserts and films to the most exacting 

aesthetic and hygiene standards. 

Your competitive edge 

In close cooperation with our customers, we develop solutions to give 

them a decisive competitive edge on the market. The product defines 

the shape, while demand determines quality. Our corporate philosophy 

is based on two strong pillars: consistent, ongoing innovative strength 

and uncompromising customer orientation. As a strong partner, we 

ensure the sustainable success of our customers and their products 

against tough competition. Our services extend far beyond mere pack-

aging. Perfect customer service is one of our key competencies and 

supports the entire process from the development phase to on-time 

delivery and all the way through to sophisticated logistics solutions. 

As a result, we create packaging with high precision functionality, 

combined with contemporary designs and consistently superior quality. 

This is the only approach which ensures consumer acceptance and 

confidence. Consequently, it also guarantees the satisfaction of our 

customers.

We keep it fresh!
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Highest standards
of hygiene
Hygienic conditions are of critical importance in food processing facili-

ties. As a supplier of packaging supplies we must also meet these stan-

dards to the fullest extent. 

ES-Plastic has been certified as a supplier complying with the most 

stringent European hygiene standard to date, the BRC Global Standard 

for Packaging and Packaging Materials, and submits to ongoing audits 

and annual re-certification by the certification authority. 

Moreover, ES-Plastic is also ISO 22000:2005 certified. The reviewed 

management systems for food safety and the requirements (HACCP) 

the company is obligated to meet within the food supply chain are also 

subject to stringent ongoing monitoring and auditing. 

Höchster 
Hygienestandard 
Den hygienischen Bedingungen in den Betrieben der Lebensmittelver-

arbeitung kommt höchste Bedeutung zu. Diesen Anforderungen müssen 

auch die Zulieferer von Verpackungsmaterialien gerecht werden. 

ES-Plastic ist nach der derzeit höchsten Hygienenorm Europas, dem 

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials zertifiziert 

und unterliegt einer laufenden Auditierung und jährlichen Nachzertifi-

zierung durch die Zertifizierungsstelle. 

Zudem ist ES-Plastic auch zertifiziert nach ISO 22000:2005. Die dabei 

geprüften Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit und die 

Anforderungen (HACCP) an das Unternehmen innerhalb der Lebensmit-

telkette unterliegen ebenfalls einer strengen laufenden Überwachung 

und Auditierung. 

Certified quality
We guarantee consistent quality standards at the highest level for all 

of our products. In order to bring the delivery rate of deficient products 

down to zero, we have developed a highly efficient quality control 

system. In addition to standard quality checks performed in all shifts, 

our qualified QS department continuously conducts production sample 

tests in state-of-the-art laboratory facilities. In addition, independent 

scientific institutions have been assigned to perform supplementary 

tests and examinations on our behalf. 

ES-Plastic is ISO 9001:2000 certified. The objective of this standard is 

the implementation of a continuous improvement process in our corpo-

rate quality management and the ongoing improvement of all our 

products and services as a result. Naturally, our products are also in full 

compliance with the uninterrupted traceability now required by the new 

EU guidelines.

Zertifizierte Qualität 
Wir garantieren für unsere Produkte einen gleich bleibenden Qualitäts-

standard auf allerhöchstem Niveau. Um die Auslieferung fehlerhafter 

Produkte gegen null zu führen, haben wir ein effizientes Qualitätskon-

trollsystem aufgebaut. Zusätzlich zur normalen Qualitätskontrolle in 

jeder Schicht werden kontinuierlich Produktionsmuster durch unsere 

qualifizierte QS in modernsten Laboreinrichtungen geprüft. Unabhän-

gige wissenschaftliche Institute führen für uns ergänzende Tests und Un-

tersuchungen durch. 

ES-Plastic ist nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Ziel der Norm ist es, das 

Qualitätsmanagement und damit alle unsere Produkte und Dienstleis-

tungen in einem ständigen Prozess zu verbessern. Natürlich haben wir 

auch die nach den neuen EU-Richtlinien geforderte lückenlose Rückver-

folgbarkeit bei unseren Produkten realisiert. 
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Know-how and 
innovation 
The development and production of plastic packaging material, in 

particular polypropylene (PP) is our core competency. In partnership 

with our customers, we develop and launch new products quickly and 

in a target focused manner, thereby creating decisive competitive 

advantages for our customers. We achieve this by bundling the know-

how of the entire value chain within our own company: we have our 

own product development, design, tool making, production technology, 

extrusion, thermal forming and processing in-house.

Customer-specific, rapid and effective 

Our product development experts work with the latest CAD-/CAM 

technologies. Consequently, they are able to design and implement 

their own design ideas and individual customer requests rapidly. Our 

development capacities put us in an ideal position enabling us to pre-

sent model proposals at short notice or to quickly integrate individual 

customizations. We apply the same enthusiastic dedication to the crea-

tion of new material variants, as well as the challenges of working with 

new materials and into product enhancements. The goal is to always 

find tailored, cost efficient and effective solutions for our customers. 

Know-how und 
Innovation 
Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und die Herstellung von Ver-

packungen aus Kunststoff, insbesondere aus dem Werkstoff Polypropylen 

(PP). Gemeinsam mit unseren Kunden realisieren wir rasch und zielge-

nau neue Produkte, die unseren Kunden entscheidende Wettbewerbs-

vorteile am Markt verschaffen. Das erreichen wir durch die Bündelung 

vom Know-how der gesamten Wertschöpfungskette in unserem Haus: 

Produktentwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau, Fertigungstechnik, 

Extrusion, Thermoformen und Veredelung.

Kundenspezifisch, rasch und effektiv 

Unsere Spezialisten in der Produktentwicklung arbeiten mit moderns ten 

CAD-/CAM-Technologien. So werden eigene Ideen und individuelle 

Kundenwünsche rasch konstruiert und umgesetzt. Mit unseren Entwick-

lungskapazitäten sind wir in der Lage, kurzfristig Modellvorschläge zu 

präsentieren oder individuelle Anpassungen einzuarbeiten. Mit neuen 

Materialvarianten und Werkstoffen befassen wir uns dabei genauso 

intensiv wie mit Produktveredelungen. Das Ziel ist immer die maß-

geschneiderte, wirtschaftliche und effektive Lösung für den Kunden. 

In-house tool making
Individuality, flexibility and maximum quality are the characteristics 

of the standards we impose upon ourselves as well as on our products. 

In everything we do, our focus is always on our customers’ specific re-

quirements. In this context, our in-house tool making department plays 

a decisive role. 

High precision molds 

Thanks to investments in advanced, leading edge equipment and 

machines combined with a high concentration of know-how in our 

in-house product development and ongoing production, we are in 

a position to create the key elements of state-of-the-art tooling 

technology ourselves. In order to achieve this, we cooperate intensively 

with specialized regional businesses and rely on the professional com-

petencies of our own team of experts. As a result, we produce tailored 

molding tools that meet the highest standards of precision and are 

ready for rapid implementation in mass production. 

Eigener Werkzeugbau
Individualität, Flexibilität und ein Höchstmaß an Qualität prägen die 

Ansprüche, die wir an uns selbst und unsere Produkte stellen – dabei 

haben wir immer die spezifischen Anforderungen der Kunden im Fokus. 

Dafür ist der eigene Werkzeugbau ein wesentlicher Faktor. 

Präzise in Form 

Investitionen in modernste Maschinen zusammen mit dem konzentrier-

ten Know-how aus der eigenen Produktentwicklung und der laufenden 

Fertigung versetzen uns in die Lage, die wesentlichen Elemente der 

Werkzeugtechnologie nach neuesten Standards selbst zu erstellen. 

Dabei kooperieren wir eng mit Spezialunternehmen aus der Region 

und vertrauen auf die fachliche Kompetenz unserer Stammbelegschaft. 

Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Formwerkzeuge von höchster Prä-

zision für den raschen Einsatz in der Serienproduktion. 
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Rohstoffe und 
Materialvarianten 

Als Hauptrohstoff verarbeiten wir spezielle Sorten von Polypropylen, 

die eine hohe Transparenz ermöglichen. Durch Beimischung von Farb-

stoffen können wir ein riesiges Farbspektrum für unsere Produkte 

anbieten. Variationen in der Auswahl der Rohstoffe und Rezepturen 

ermöglichen die Produktion unterschiedlicher Folienqualitäten, die 

genau auf Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, etwa für Temperaturen 

von minus 25 bis plus 121 Grad Celsius. 

 

Nachwachsenden Rohstoffen gehört die Zukunft. Wir beschäftigen uns 

intensiv mit diesen Materialien und können unseren Kunden bereits 

entsprechende Produkte anbieten. 

Ob glatt, gerippt, farbig oder transparent, ob in Microschaum-Optik, 

mit EVOH-Sauerstoffbarriereschicht oder mit PE-Siegelschicht, eines 

haben alle von uns verwendeten Vorprodukte gemeinsam – die beste 

Qualität.

Environmental 
responsibility
We produce packaging solutions in an environmentally-friendly 

manner. A key factor in the success of the ribbed tray we developed 

and launched on the markets is its lightweight properties. The asso-

ciated reduced use of raw materials helps save valuable resources, 

and shows our commitment to the protection of the environment.  

We prevent waste by handling our raw materials with great care and 

expertise, by utilizing minimum quantities and by repeatedly returning 

whatever we can to the production cycle. 

Der Umwelt 
verantwortlich
Wir produzieren Verpackungslösungen auf umweltverträgliche Art und 

Weise. Ein wesentlicher Erfolg der von uns entwickelten und am Markt 

eingeführten Rippenschale liegt in ihrer Leichtigkeit. Der damit verbun-

dene reduzierte Rohstoffeinsatz schont Ressourcen und manifestiert 

unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt. 

Abfall vermeiden wir, indem wir unsere Rohstoffe sorgfältig und sachge-

recht behandeln, in minimalen Mengen einsetzen und soweit möglich 

immer wieder dem Produktionskreislauf zuführen. 

Raw materials and 
material variants  

As the primary material we process special types of propylene that 

ensure high levels of transparency. With the addition of colorants we 

are able to create a huge product color spectrum. Variations in the 

selection of raw materials and recipes allow us to manufacture a wide 

range of film qualities that are tailored precisely to our customers’ 

needs. Our portfolio comprises, for instance, products that are compa-

tible with temperatures ranging from minus 25 to plus 121 degrees 

Celsius. 

 

Renewable raw materials are the resources of the future. We are work-

ing intensively on options to utilize these materials and are already 

offering our customers products made from such materials. 

Whether you are looking for smooth, ribbed, colored or transparent de-

signs or packaging with a microfoam look, with an EVOH oxygen bar-

rier layer or with PE sealing layer – the preliminary products we 

use all have one thing in common – premium quality.
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Weniger Rohstoffe, Energie 
und Gewicht = Ein Plus für 
die Umwelt! ECO PRO by 
ES-Plastic steht für Verpa-
ckungen, die Umwelt und 
Ressourcen schonen.

Less raw materials, energy 
and weight = a gain for the 
environment! ECO PRO by 
ES-Plastic stands for pack-
aging that preserves resour-
ces and the environment.



Erfolgsfaktor 
Partnerschaft
Nur wer das Ohr immer nahe beim Kunden hat, kann Bedürfnisse 

analysieren und punktgenau auf höchstem Niveau befriedigen. Partner-

schaft ist daher für uns mehr als ein Schlagwort. Wir bieten unseren 

Kunden neben umfassender Beratung auch technische Unterstützung 

und entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen. 

Als Know-how-Träger und Innovator kooperieren wir auch mit Herstel -

lern von Siegelfolien und Siegelmaschinen und forcieren die Zusammen-

arbeit mit wissenschaftlichen Instituten.

Mehr Kompetenz, 
mehr Service 
Unsere Kunden profitieren von einem exzellenten Service durch eine 

umfassende Beratung, technische Unterstützung, eine zuverlässige und 

kurzfristige Belieferung und prompte Reaktionen auf neue Anforderungen. 

Wenn unsere Kunden Verarbeitungsprobleme haben oder einfach unter-

stützende Beratung benötigen, ist unser Technischer Service in kürzester 

Zeit vor Ort, um gemeinsam mit dem Kunden rasche Lösungen zu finden. 

Unsere hohen Produktions- und Lagerkapazitäten ermöglichen uns im 

Bereich Standardschalen eine 24-Stunden-Lieferbereitschaft. 

Success factor 
partnership
Only those manufacturers who really listen to their customers have 

the opportunity to analyze needs and satisfy them right down to every 

minute detail and on the highest levels. Consequently, partnership is 

more than just a catchphrase for us. In addition to comprehensive 

consulting services, we offer our customers technical support and join 

forces with them in developing tailored solutions. 

As an innovative company drawing on a wealth of know-how, we also 

collaborate with sealing film and machine manufacturers and actively 

pursue cooperation with scientific institutions.

Greater competence, 
better service 
Our customers benefit from excellent service with comprehensive 

consulting, technical support, reliable and rapid delivery and swift 

response to new requirements. 

In the event that our customers encounter processing problems or 

simply need some supportive advice, our Technical Service will be 

on site as soon as possible in order to jointly find appropriate 

solutions. Our high production and storage capacities enable 

us to offer a 24-hour delivery service for standard trays.
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Becher und 
Deckel

Pots and Lids

Sortiereinlagen
Sorting inserts

Direktdruck
Direct printing

Folien
Films

Schalen • Trays

Schalen
Trays
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Schalen

Mit innovativer Entwicklungsarbeit im Schalensegment prägt ES-Plastic die Trends einer 

ganzen Branche. Wir fertigen für Sie Schalen in unterschiedlichen Formen, Größen, Farben und 

Materialien. Glatt oder gerippt, mit einer oder mehreren Kammern, mit oder ohne Spezialein-

sätze. Immer in höchster Qualität. 

Unsere Produkte stehen für verbesserte Haltbarkeit und Optik, erhöhte Sicherheit, geringe 

Bruchquote, niedriges Schalengewicht und führen insgesamt zu einer Kostenminimierung in der 

gesamten Prozesskette.

ES-Plastic hat die Entwicklung der Innovation Rippenschale maßgeblich vorangetrieben und 

damit einen neuen Markt- und Produktstandard geschaffen.

Die entscheidenden Vorteile der Rippentechnik:
■ Ansprechende Optik 
■ Höhere Stabilität 
■ Weniger Gewicht 
■ Verbesserte Durchspülung mit Gasgemisch  
■ Zusteuerung des Fleischsafts zur zentrierten Saugeinlage 

Trays

With its innovative development work in the tray segment, ES-Plastic defi nes the trends of an 

entire industry. We manufacture trays in a wide variety of shapes, sizes, colors and materials. 

Smooth or ribbed, with one or several sections, with or without special inserts: always of the 

highest quality.   

Our products stand for improved shelf life and attractive looks, increased safety, minimal 

breakage rate and low tray weight, all of which lead to cost minimization in the overall process 

chain.  

ES-Plastic has signifi cantly promoted the development of the innovative ribbed tray and has 

thereby set a new market and product standard.  

The key advantages of rib technology:
■ Attractive look
■ Higher stability
■ Lower weight
■ Improved purging with gas mixture
■ Meat juices absorbed by centered absorbent liners 

Verschlussfolie / sealing foil

Rippen / ribs
Schweißnaht
welded joint

z.B. MAP Rippenschale mit
Sauerstoffbarriereschicht EVOH
e.g. MAP ribbed tray with
EVOH-oxygen barrier layer

A

B

C
D

C

B

A: Siegelschicht
 sealing layer

B: Polypropylen
 polypropylene

C: Haftvermittler
 coupling agent

D: Barriereschicht EVOH
 EVOH barrier layer

Die MAP Technologie

MAP technology

Meilenstein MAP

Modifi ed Atmosphere Packaging (MAP) öffnet für vorverpackte Frischeprodukte eine neue 

Dimension. Weniger Bakterien, attraktiveres Aussehen, längere Haltbarkeit. 

 

ES-Plastic ist Vorreiter in der Entwicklung der PP-Schalen für die MAP-Technologie. Beim 

Prinzip der Schutzatmosphäre in der Verpackung wird Luft ersetzt durch Gas oder ein Gemisch 

aus Gasen wie Stickstoff, Sauerstoff oder Kohlendioxid. So wird der Sauerstoffanteil gezielt 

gesenkt oder erhöht. Das Ergebnis ist eine ansprechendere Optik des Produkts und eine 

längere Haltbarkeit. Optional wird eine EVOH-Barriereschicht in die Schale eingearbeitet, die 

das Eindringen von Sauerstoff verlangsamt. Die verpackten Produkte bleiben länger frisch und 

appetitlich. 

Die MAP-Rippenschale liefern wir in vielen Formen, Farben und Materialien. Ob glatt oder in 

Microschaum-Optik, mit Saugeinlage oder ohne, bei uns fi nden Sie für jeden Bedarf die rich-

tige Schale. Gerne entwerfen wir auch Sondermodelle für Ihre ganz individuellen Ansprüche. 

Innovationskraft und absolute Kundenorientierung machen uns zum deutschen Marktführer im 

Bereich MAP-Schalen aus PP. 

MAP milestone 

Modifi ed Atmosphere Packaging (MAP) opens up a new dimension in pre-packed 

perishable goods: fewer bacteria, greater visual appeal and a longer shelf life.

 

ES-Plastic is the forerunner in the development of MAP technology. As a result of the protective 

atmosphere principle, air in the package is replaced by gas or a gas mixture such as nitrogen, 

oxygen or carbon dioxide. This selectively reduces or raises the oxygen content. The result is an 

attractive product look and a longer shelf life. An EVOH barrier layer can also be incorpo-

rated into the tray to prevent the penetration of oxygen. The packaged goods stay fresh and 

appetizing longer. 

We manufacture MAP ribbed trays in many shapes, colors and materials. Whether smooth or in 

microfoam look, with or without absorbent liners, we have the right tray for all your needs. We 

would also be happy to design custom models to fi t your individual requirements. Innovative 

strengths and absolute customer focus make us the German market leader in the fi eld of PP 

MAP trays. 

Schalen • Trays
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Saugeinlagen

Fixieren Sie Ihre Saugeinlagen ohne Klebstoff. Ultraschall-Schweißen, ein von uns 

entwickeltes und patentiertes Verfahren, verdeutlicht den rasanten Fortschritt in der 

Verpackungstechnologie. Es gibt keine zusätzlichen Fremdstoffe in der Schale, keine Zerstörung 

der Saugeinlage, kein Ablösen bei Flüssigkeitsaufnahme durch 3- bis 

5-fach Schweißung. Zudem bieten wir Ihnen eine rundum geschlossene Saugeinlage 

mit mehrfacher Schweißung.

Absorbent liners

Fix your absorbent liners without the use of adhesives. Ultrasound welding, a method we have 

developed and patented, is an example of the rapid advancement in packaging technology. 

There are no additional outside materials in the tray, the absorbent liner is 

not destroyed and no separation occurs when liquids are absorbed due to 3-fold and 5-fold 

welding. Furthermore, we offer an absorbent liner that is closed on all sides with multiple 

welding. 

PP-Schalen mit Microschaum-Optik

Diese hochwertigen Schalen ermöglichen Ihnen, sich von der Flut des Angebots entscheidend 

abzuheben. Eine besondere Optik und Haptik sorgen für außergewöhnliche Anmutung. Weitere 

Vorteile im Vergleich zu EPS-Schalen: 

■ Geringere Bruchanfälligkeit
■ Versiegelbar mit allen Standardfolien 
■ Größeres Füllvolumen bei gleichen Abmessungen 
■ Mehr als 30 % weniger Lagerbedarf

PP trays with microfoam look 

These premium quality trays enable you to stand out in the sea of products. The particular look 

and feel makes for an extraordinary impression. Further benefi ts in comparison to EPS trays: 

■ Low susceptibility to breakage
■ Sealable with all standard fi lms  
■ Larger fi ll volume with the same dimensions
■ More than 30 % less storage space

Schalen • Trays

Evolution-Tray

Dieses innovative Produkt von ES-Plastic besticht mit einer neuen Geometrie, dem Einsatz von 

neuester Produktions- und Werkzeugtechnologie und der Verwendung von speziellen Rohstof-

fen. Damit leistet die Schale Evolution einen wertvollen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und 

zur Schonung von Ressourcen. 

■ Geringeres Schalengewicht durch
■ Reduzierte Stärke der Ausgangsfolie, aber
■ Gleiche Stabilität wie bei der Standard-Rippenschale 
■ Keine Veränderung der MHD-Werte, gleiche Sicherheit
■ Geringerer Einsatz fossiler Rohstoffe, Reduktion von Treibhausgasen, 

 Verbesserung der Ökobilanz
■ Verminderung der Abfallmengen und damit der DSD-Gebühren 

Evolution tray 

This innovative product by ES-Plastic impresses with its new geometry, as well as the use of the 

most advanced, leading-edge production and tool technology and special raw materials. Con-

sequently, the evolution tray makes valuable contributions to the protection of the environment 

and resources.  

■ Low tray weight due to
■ Reduced thickness of initial fi lm but
■ Same stability as in standard ribbed tray 
■ No change in “best before” dates, same degree of reliability
■ Less use of fossil-based raw materials, reduction of greenhouse gases, 

 improvement of ecological compatibility
■ Reduction of waste and therefore lower DSD fees 
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Gravur

Markenbildung und Markenpfl ege sind zentrale Merkmale erfolgreichen Produktmanagements. 

Mit einer Gravur auf der Seitenwand der Schale zeigen Sie Flagge, steigern den Wiederer-

kennungswert und heben sich ab von gesichtsloser Einheitsware. Zudem nutzen Sie mit Ihrer 

Werbebotschaft den weiteren Lebensweg der Verpackung: 

■ Bei jedem Griff zur Schale ist Ihre Marke, Ihre Botschaft präsent
■ Diese Imagebildung wird von den Konsumenten in der Familie, 

 im Freundeskreis, in der Schule weitergetragen 
■ Oft lebt die Schale mit Ihrer Marke weiter, etwa als Behälter für Kleinteile

Engraving

Brand development and maintenance are essential to successful product management. 

Show your colors with engraving on the side of the tray; boost brand recognition and set your 

product apart from faceless packaged goods. Furthermore, you will benefi t from the advertising 

impact the package has during its lifecycle: 

■ Every time the tray is picked up, your brand, your message, is present
■ The image created is subsequently passed on by consumers to their families    

 and friends as well as at school  
■ The tray often lives on with your brand, for example as a container 

 for small parts 

„EVOH“ – Das Kennzeichen für höchste 

Barrierequalität

EVOH ist eine Sauerstoff-Barriereschicht, durch die Ihre Produkte wesentlich länger frisch

bleiben. Die Verwendung von EVOH wird bei den ES-Plastic-Schalen durch eine entsprechende 

Prägung im Boden sichtbar gemacht. Der Einsatz von EVOH bringt verbesserte Barriereeigen-

schaften und somit eine Verlängerung des MHD mit sich.

“EVOH” – the symbol for top 

barrier quality

EVOH is an oxygen barrier layer that keeps products fresh for considerably longer periods. A 

corresponding stamp on the bottom of ES-Plastic trays shows that EVOH has been used. The 

utilization of EVOH provides improved barrier properties and consequently extends the “best 

before” period.

Skin Pack im Tray

Diese Verpackungsart erfreut sich beim Handel und bei den Konsumenten einer 

rasch wachsenden Beliebtheit. Die Vorteile im Überblick: 

■ Weniger Aussaftung
■ Marinierte Produkte werden in der Packung fi xiert
■ Der Reifeprozess von Fleisch wird in der Packung unterstützt
■ Längere Haltbarkeit durch Vakuum Skin Verfahren 
■ Ausgereiftes System mit kompetenten Partnern 

Skin pack in the tray 

This type of packaging is enjoying rapidly growing popularity in the trade and with 

customers. An overview of the advantages: 

■ Drip loss is reduced
■ Marinated products are retained in the packaging
■ The packaging facilitates the ripening process of the meat 
■ Longer shelf life thanks to the vacuum skin process  
■ Technically mature system with competent partners 

Oberfoliensiegelung im InsideCut-Konturenschnitt

Top lid sealing with InsideCut Sealing

Vakuum-Skin-Folie mit oder ohne Peel

Vacuum skin fi lm with or without peel

Kopfraum für Beilagen (MAP optional)

Headroom for extras (MAP optional)

Schale

Tray

Schalen • Trays
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Geteilte Schalen

Schnelligkeit, Flexibilität und der Einsatz neuer Technologien sind im Bereich Lebensmittel von 

immenser Bedeutung. In nur wenigen Jahren haben hier große Veränderungen stattgefunden. 

Stichwort Convenience Food. Schnell- und Zwischenverpfl egung gehört zu den neuen Angebo-

ten. Wichtig ist die gekonnte optische Präsentation der Speisen.

Innovative Produkte erschließen neue Märkte, und Convenience liegt voll im Trend. Durch 

Differenzierung am Markt können auch Sie höhere Gewinnmargen erzielen und die Pro-

duktvergleichbarkeit im Handel hinter sich lassen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Halb- und 

Fertigprodukte ergänzt mit Beilagen, mit Soßen, mit Salaten, mit Kompotten. Dazu auch 

Serviette und Besteck im eigenen Fach. Die Stege sind versiegelbar und durch die Verwendung 

unterschiedlicher Gasgemische für die einzelnen Kammern können Sie das MHD der Einzelkom-

ponenten optimieren. 

Geteilte Schalen mit Perforation bieten dem Endverbraucher zudem die Möglichkeiten, 

abzutrennen und separat zu erwärmen, eine zweite Komponente einzukippen oder die 

Portionierung durch Einzelentnahme zu optimieren. Übrigens, unsere PP-Schalen sind tauglich 

für Pasteurisation, Mikrowelle und Wasserbad.

Divided trays

Speed, fl exibility and the utilization of new technologies are tremendously important in the 

food industry, an industry in which major changes have occurred in just a few years. The 

catchphrase is convenience food. Fast and snack foods have joined the new range of products. 

Clever visual presentation of the food is an important aspect.

Innovative products open up new markets, and convenience is right on trend. By differentiating 

yourself on the markets, you can also attain higher profi t margins and leave market product 

comparisons behind you. The possibilities are numerous and diverse: semi-fi nished and fi nished 

products are complemented by side dishes, sauces, salads, compotes. Napkins and cutlery 

also have their own compartment. The partitions are sealable and the BBD of the individual 

components can be optimized by using different gas mixtures for the individual chambers. 

Separated trays with perforation also offer the end consumer the option of splitting and heating 

separately, putting in a second component or optimizing portioning through separate removal. 

Moreover, our PP trays are suitable for pasteurizing, microwave and water bath.

Produkte gefächert legen

Man isst auch mit den Augen. Mag diese Weisheit auch alt sein, sie stimmt nach wie vor. Und 

dasselbe gilt beim Kaufi mpuls. Alles was gefällig präsentiert wird, fi ndet seinen Weg leichter 

in den Einkaufswagen der Konsumenten. Nutzen Sie daher gefächert gelegte Produkte in 

einer entsprechenden Schale als Blickfang. Wurstschnecken, Hamburgerscheiben, Bratlinge, 

Kartoffelpuffer, viele Produkte eignen sich besonders gut, um sie dem Käufer appetitlich vor 

Augen zu führen. 

Products set in compartments  

People also eat with their eyes. While this saying may be old, it still applies today nevertheless. 

And the same goes for purchasing impulses. Products with appealing presentation have an 

easier time fi nding their way into consumers’ shopping carts. You can make your packaging 

more eye-catching by using products set in compartments in a suitable tray. Sausage coils, 

hamburger patties, vegetable patties, potato pancakes – many products 

are ideal for visualizing the appetizing quality of your products for buyers. 

Schalen • Trays

Markante Formen

Auffällige Farben und Formen unterstützen jedes Produkt beim täglichen Kampf um Aufmerk-

samkeit am Point of Sale. Herz- oder Sternform, Hamburger im Mickey-Maus-Design, die 

ungewöhnliche Form auch der Verpackung dient in jedem Fall als Blickfang. Wir beraten Sie 

gerne über die vielfältigen Möglichkeiten, Ihre Waren überzeugend zu präsentieren. 

Distinctive shape

Conspicuous colors and shapes support each product in its daily battle for attention at the point 

of sale. Heart-shaped or star-shaped, hamburgers in Mickey Mouse design, the unusual shape 

of the packaging serves as an eye-catcher in all of these cases. We would be happy to advise 

you on the numerous possibilities for presenting your goods in a convincing fashion.
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Muschelschalen

Diese hochstabile Schale mit Komplettverrippung aus PP-Spezialwerkstoff haben wir konzipiert 

für die Präsentation von Muscheln. Die Standardfarben sind tiefblau, wasserblau, hellblau und 

transparent. Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne weitere Farben. Zur Transportoptimierung 

kommen vier Verpackungen in die E-Kiste. Die Verpackung ist stapelbar. 

Shellfi sh trays  

We designed this highly stable tray, with full ribbing and using special PP material, for 

presenting shellfi sh. The standard colors are deep blue, water blue, light blue and transparent. 

We would be pleased to offer you additional colors upon request. The stackable packages, with 

4 per E-box, optimize transportation processes.

Schalen für Frischfi sch

Ob fi letiert oder im Ganzen, in unseren Schalen sieht Frischfi sch wunderbar appetitlich aus. Auf 

Wunsch erhalten Sie die Schalen mit Saugeinlagen. Oder verpacken Sie Fisch fertig mariniert, 

so können sich Ihre Kunden im Nu ein schmackhaftes Essen zaubern.

Trays for fresh fi sh  

Whether fi lleted or whole, our trays make fresh fi sh look absolutely delicious. Trays are 

provided with absorbent liners on request. Or package your fi sh ready marinated so your 

customers can rustle up a tasty meal in no time.

Schalen • Trays

Schalen für Aufschnitt

Absatz steigern leicht gemacht. Präsentieren Sie Ihren Aufschnitt auffällig in schönen Schalen. 

Sie sind versiegelbar mit Peel- und Repeel-Oberfolien. Durch bedruckte Deckel bieten Sie dem 

Endverbraucher echte Tischfähigkeit. 

Vorgefertigte Schalen haben gegenüber eigener Schalenherstellung mit Form-Füll-Schließanla-

gen markante Vorteile: 

■ Bessere Stabilität 
■ Optimale Tischfähigkeit durch Deckel, fester Deckelsitz 
■ Flexibilität in Bezug auf Schalenhöhe und Format. 

 Realisieren Sie kürzere Umrüstzeiten und geringere Werkzeugkosten.
■ Auch mit Pyramiden-Noppen, die das Füllgut mit ihren Spitzen fi xieren

 und so ein Verrutschen verhindern.  

Zudem lassen sich signifi kante Vorteile bei den Herstellkosten der Verpackung erzielen. 

Prozesse wie Thermoformen, Befüllen, Versiegeln können für sich optimiert ablaufen. Das führt 

in vielen Fällen zu einer wesentlichen Senkung der Gesamtkosten. 

Trays for cold cuts

Boost sales the easy way. Present your cold cuts as eye-catchers in attractive trays. They are 

sealable with peel and re-peel top fi lms. Offer end consumers a product that is truly ready for 

the table with printed lids.   

Ready-made trays have distinct advantages over separate tray manufacture with form-fi ll-seal 

systems: 

■ Better stability 
■ Optimally ready for the table thanks to the lid, solid lid fi t 
■ Flexibility with regard to tray height and dimensioning. 

 Realize shorter changeover times and lower tool costs.
■ Also with pyramid-shaped bumps. The tips hold the contents 

 in place and stop them sliding around 

Furthermore, you can achieve signifi cant benefi ts in terms of manufacturing costs for the 

packaging. Processes such as thermoforming, fi lling and sealing can be optimized for you. In 

many cases, this leads to a signifi cant reduction in overall costs.
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Braten im Sud

Wer es dem Konsumenten leichter macht, liegt mit seinen Produkten mitten im Trend. Eine 

Spezialschale sorgt für die verkaufssteigernde Präsentation Ihrer Braten im Sud, etwa den 

klassischen Sauerbraten. Die Schale ist auf Standardsiegelwerkzeugen verarbeitbar 

und uneingeschränkt tiefkühlfähig.

Roasts in stock

Companies who make things easier for consumers place themselves and their products at the 

height of the trend. Our special trays ensure the sales-enhancing presentation for your roasts 

in stock, such as the classic braised beef, for example. The tray is processable on standard 

sealing tools and is suitable for freezing without restrictions.

Filetschale

Unsere Kunden realisieren eine bemerkenswerte Absatzsteigerung bei Schweinefi let nach der 

Umstellung von Vakuumbeutel und instabiler Form-Füll-Schließ-Verpackung auf die 

Filetschale. Auch andere längliche Produkte eignen sich zur kompakten, stabilen und optisch 

ansprechenden Präsentation in dieser Spezialverpackung. Acht Schalen je Lage 

in der E-Kiste sorgen für Transportoptimierung.

Fillet trays

Our customers achieve a remarkable increase in pork fi llet sales when they change 

from vacuum bags and unstable form-fi ll seal packages to the fi llet tray. Other elongated pro-

ducts are also suitable for compact, stable and visually attractive presentation in this special 

packaging. Eight trays per layer in E-box ensure optimal transportation.

Kartoffeln

Kartoffeln sind ein Massenprodukt, das in Verbrauchermärkten meist in vielen Sorten und Qua-

litäten angeboten wird. Daher ist es besonders wichtig, durch eine augenfällige Präsentation 

die Aufmerksamkeit auf das eigene Produkt zu lenken. 

■ Hochwertige Optik 
■ Beste Verarbeitbarkeit auf automatischen Befüllungsanlagen 

Potatoes

Potatoes are a staple product offered in most consumer markets in many varieties and quali-

ties. It is therefore especially important to draw attention to your own products 

with a striking presentation. 

■ Top-quality look 
■ Best processability with automatic fi lling systems 
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Gemüse und Salate

Feldfrüchte bleiben mit einer Verpackung unter modifi zierter und kontrollierter Atmosphäre län-

ger frisch. Siegelschalen mit mikroperforierter Oberfolie bieten Ihnen neben der Verlängerung 

des MHD eine Reihe weiterer Vorteile: 

■ Der Sauerstoffgehalt kann zu Beginn der Lagerzeit passend eingestellt 

 werden, der Alterungsprozess wird drastisch verlangsamt
■ Die Oberfolie lässt langsam Sauerstoff in die Schale, um die anaerobe 

 Atmung des Füllguts zu verhindern
■ CO2-Gehalt kann optimal eingestellt werden
■ Es gibt kaum Frischmasseverlust
■ Mehr Sicherheit bei Unterbrechung der Kühlkette

Vegetables and salads

Field crops stay fresher longer when packaged in a modifi ed and controlled atmosphere. In 

addition to extending the BBD, sealed trays with a micro-perforated top fi lm also deliver 

a range of other benefi ts: 

■ At the beginning of the storage period, the oxygen content can be set very low to   

 slow down the aging process dramatically 
■ The top fi lm allows oxygen to penetrate the container slowly, preventing

 anaerobic respiration of stored produce
■ CO2 concentration can be adjusted to optimal levels
■ There is virtually no loss of fresh weight
■ Increased safety if chill chain is interrupted

Spargel

Besonders als geschälter Spargel „ready to cook“ ist das Saisongemüse äußerst beliebt. Durch 

eine Verpackung unter kontrollierter Atmosphäre und eine Versiegelung mit mikroperforierter 

Folie erreichen Sie ein MHD von zehn Tagen und mehr. Es gibt keine Verfärbung der Ware 

und so gut wie keinen Frischmasseverlust. Der Konsument profi tiert bei „ready to cook“ vom 

Convenience-Gedanken und erspart sich Waschen und Schälen. Ein Vorsprung, der schlussend-

lich Ihnen zugute kommt.

Asparagus

This seasonal vegetable is extremely popular, particularly when peeled and “ready to cook“. 

Attain best before dates of 10 days or more as a result of packaging under a 

modifi ed and controlled atmosphere and sealing with a micro-perforated fi lm. No discoloration 

of the goods and virtually no loss of fresh weight. Consumers benefi t from the “ready to cook“ 

convenience aspect and save time because no peeling or washing 

is required. An advancement that will ultimately work in your favor.

Beeren

In dieser stabilen, hochwertigen Verpackung verlängern Sie die Frische Ihrer Beeren. 

Dafür sorgt der Deckel mit speziell entwickelten Luftkanälen. Es gibt kein Verschmutzen der 

Früchte durch Löcher in der Verpackung, kaum Druckstellen, die Beeren halten die Temperatur 

länger und der Frischmasseverlust ist gering. Farbstabilität und Fruchtfl eischfestigkeit sind hoch, 

das Aussehen verlockend frisch. 

Berries

This stable, high-quality packaging extends the freshness of your berries thanks to the specially 

developed air ducts. No holes in the packaging means that fruit stays clean. 

Moreover, there are virtually no pressure marks, the strawberries maintain their temperature 

longer, while loss of fresh weight is marginal. High levels of color stability and fi rmness of the 

fruit fl esh are ensured. The result is an appetizing, fresh appearance.
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Deckel

Als einem der ersten Hersteller ist es ES-Plastic gelungen, PP-Deckel im Tiefziehverfahren 

zu produzieren. Eine besonders ausgereifte Technik ermöglicht zudem das Tiefziehen von 

vorbedruckten Folien. Schwierige Drucke können daher schon vorher auf die Folie aufgebracht 

werden. Das öffnet unseren Kunden bei der Gestaltung der Deckel einen beinahe grenzenlosen 

Spielraum. 

In unserem Sortiment fi nden Sie ein breites Angebot an Deckel für MAP-Schalen und Becher, 

mit denen Sie verschiedene Zusatznutzen erzielen. 

■ Als „Frischebox“ für den Verkauf an der Bedientheke
■ Bedruckt ist der Deckel ein idealer Werbeträger 
■ Wiederverschlussmöglichkeit für den Endverbraucher 
■ Die Schale mit Deckel wird vom Konsumenten als 

 „Frischhaltebox“ weiter verwendet
■ Deckel auch mit Luftkanälen erhältlich, speziell für Obst und Gemüse

Lids 

ES-Plastic is one of the fi rst manufacturers to succeed in producing PP lids with the deep-

drawing method. A particularly sophisticated technology also enables the deep-drawing of 

pre-printed fi lm. Complex prints can be applied to the fi lm before further processing. This offers 

our customers almost endless possibilities for lid design. 

We now offer a broad range of lids for MAP trays and pots which offer you various additional 

benefi ts.  

■ As a “fresh” food storage box for sales at the service counter
■ A printed lid is an ideal advertising medium
■ Resealable package for end consumers
■ Trays with lids can be used again by consumers as food storage boxes
■ Lids also available with air ducts especially for fruits and vegetables

Becher und Deckel 
Pots and Lids
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Sortiereinlagen
Sorting inserts

Becher für Convenience

Mit ausgereiften Schalen- und Becherlösungen machen Sie Ihr Produkt zum Blickfang 

im Regal. Bieten Sie dem Konsumenten Convenience und eine tischfähige Verpackung. 

Die Entnahme ist einfach, der Wiederverschluss mit dem Frischhaltedeckel schützt Ihr 

wertvolles Produkt auch nach dem Öffnen. Wurstsalat, Mettwurst, Teewurst, Frischkäse, Antipas-

ti und vieles mehr lassen sich auf diese Weise höchst ansprechend präsentieren. Alle Schalen 

und Deckel erhalten Sie in transparent, weiß oder farbig. Auf Wunsch bedrucken wir für Sie 

Deckel, Becher und Becherboden.

Pots for convenience 

Turn your product into a genuine eye-catcher on the shelf with sophisticated tray and pot 

solutions. Offer consumers convenience and table-ready packaging. Removal is easy, while 

resealing with the storage lid protects your valuable product after opening. In this manner, 

sausage salad, smoked sausage spread, tea sausage spread, fresh cheese, antipasti and 

many more dishes are presented in a highly attractive fashion. All trays and lids are available 

transparent, white or colored. We print lids, pots and pot bases for you on request.

Becher und Deckel • Pots and Lids
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Sortiereinlagen

Wir entwickeln und produzieren individuell gestaltete Sortiereinlagen für eine erstklassige 

Produktpräsentation und optimale Verarbeitung. Durch eine füllgutspezifi sche Materialauswahl 

erreichen wir hervorragende Verpackungsbedingungen für Ihr Produkt.

Sorting inserts

We develop and produce individually designed sorting inserts for fi rst-class product presentati-

on and optimum processing. By selecting materials in accordance with the respective fi ller, we 

create outstanding packaging conditions for your product.

Direktdruck
Direct printing

Sortiereinlagen • Sorting inserts
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Druck

Sie sind von der Qualität Ihrer Produkte überzeugt. Sie verdienen das Vertrauen Ihrer Kunden 

und sehen das als Faktor für einen nachhaltigen Geschäftserfolg. Dann zeigen 

Sie klar und deutlich wer Sie sind! 

Vertrauen entsteht durch Transparenz, Glaubwürdigkeit und gute 

Erfahrungen. 
■ Zeigen Sie Ihr Produkt von allen Seiten
■ Stehen Sie zu Ihrer Marke und geben Sie Ihren Kunden ein Gefühl 

 der Sicherheit
■ Nutzen Sie dafür die Verpackung und machen Sie Ihre Marke omnipräsent 

ES-Plastic „kleidet“ Ihre Produkte ansprechend, sicher und unverwechselbar. Wir bedrucken 

gerne Ihre Becher – auch den Boden – und Deckel im Direktdruckverfahren. Schwierige 

Drucke können bei Deckel auch schon vor der Verarbeitung auf die Folie 

aufgebracht werden, dadurch öffnet sich ein großer Spielraum für die Gestaltung.

  

Printing

You are convinced of the quality of your product. You deserve the loyalty of your cus-tomers 

and perceive this as a key factor for sustained business success. So go ahead 

and show everyone who you are!  

Loyalty is created through transparency, reliability and good experience gained with 

the product. 
■ Show your product from all sides
■ Stand behind your brand and give your customers a feeling of security 
■ Accomplish this through packaging and make your brand omnipresent  

ES-Plastic makes sure your product is “suitably attired”, safe and unmistakable. We would be 

pleased to print pots – even the base – and lids using the direct-printing method. With lids, 

more complex prints can also be applied to the fi lm before processing, thereby creating greater 

design freedom. 

Direktdruck • Direct printing



■  Hoher Qualitätsstandard

Für alle unsere Produkte garantieren wir gleich bleibenden Qualitäts-

standard auf höchstem Niveau, zertifiziert nach ISO 9001:2000. Zusätzlich 

zur normalen Qualitätskontrolle in jeder Schicht werden in kurzen Interval-

len Produktionsmuster durch unsere qualifizierte QS in modernsten Labor-

einrichtungen geprüft. Bei wissenschaftlichen Instituten lassen wir zudem 

laufend ergänzende Tests und Untersuchungen durchführen.

■  Hygiene auf höchstem Niveau

Unser Betrieb ist nach dem höchsten Hygienestandard „BRC Global Standard 

for Packaging and Packaging Materials” sowie auch nach ISO 22000:2005 

zertifiziert (HACCP). Saugeinlagen werden von uns im Ultraschallverfahren 

eingeschweißt, so dass keine Fremdstoffe wie Heißklebstoffe in die Schale 

eingebracht werden.

■   Lückenlose Rückverfolgbarkeit

Für unsere Produkte betreiben wir ein zuverlässiges und lückenloses 

Rückverfolgungssystem, das die Anforderungen der EU-Verordnung in 

allen Punkten erfüllt.

■  Innovative Verpackungslösungen für unsere Kunden 

Gemeinsam mit unseren Kunden realisieren wir innerhalb kürzester Zeit 

Produktinnovationen für entscheidende Wettbewerbsvorteile am Markt. 

Dies erreichen wir durch Bündelung des Know-how der gesamten Wert-

schöpfungskette innerhalb unseres Hauses (Produktentwicklung, Konstruktion, 

Werkzeugbau, Fertigungstechnik, Extrusion, Thermoformen, Veredelung).

■   Exzellenter Service und hohe Flexibilität  

Unseren Kunden bieten wir umfassende Beratung und technische Unter-

stützung durch unseren versierten Außendienst und unsere Anwendungs-

techniker. Auf neue Anforderungen reagieren wir schnell und flexibel.

■  Hohe Lieferzuverlässigkeit 

Gemeinsam mit unseren Kunden definieren wir Mindestlagermengen. Für 

diese Produkte garantieren wir einen Lieferservice binnen 24 Stunden. 

Unser modernes Logistikzentrum bei Passau bietet mit unseren Auslie-

ferungslägern eine Gesamtlagerkapazität von über 10.000 Palettenstellplät-

zen. Mit einer Produktionskapazität von rund 1 Milliarde Schalen (davon 

etwa 400 Millionen mit Saugeinlagen), 400 Millionen Becher, 100 Millionen 

Deckel sowie 12.000 Tonnen Hartfolie pro Jahr decken wir unkompliziert alle 

Bedarfsspitzen. Durch das Vorhalten von Ersatzkapazitäten ist die pünktliche 

Lieferung auch bei Maschinen- oder Werkzeugdefekten sichergestellt.

■  Umfassendes Verkaufsprogramm 

Neben der wohl am Markt einzigartigen Vielfalt an MAP-Schalen (mit und 

ohne EVOH Barriereschicht) bieten wir auch Becher und Deckel (sowohl 

transparente als auch in vielen kundenindividuellen Farben) sowie mehrge-

fachte und perforierte Schalen und Sortiereinlagen sowie Hartfolien an.

■  High quality standards

We guarantee a consistently high quality standard for all our products certi-

fied according to ISO 9001:2000. In addition to normal quality inspections, 

production samples are checked by our qualified QA staff in state-of-the-art 

laboratory facilities in short intervals on every shift. Furthermore, we 

routinely assign scientific institutes to perform additional examinations. 

■  Highest hygiene standard 

Our operations are certified to the highest hygiene standard, “BRC Global 

Standard for Packaging and Packaging Materials”, as well as being certified 

according to ISO 22000:2005 (HACCP). We heat-seal absorbent inserts with 

ultrasound, so that no foreign materials, such as hot adhesive, can be intro-

duced into the tray.

■   Full traceability

We operate a reliable and complete tracking system for our products. This 

system meets the requirements of EU regulations.

■      Innovative packaging solutions for our customers  

Working with our customers, we implement product innovations in the 

shortest possible time, giving our customers a competitive edge on the mar-

ket. We accomplish this by internal consolidation of the know-how throughout 

the entire value-added chain (product development, design, toolmaking, 

production engineering, extrusion, thermoforming, finishing).

■  Excellent service and high level of flexibility    

With skilled and experienced field staff and application engineers, we offer 

our customers comprehensive consultation and technical support. We react 

to new requirements quickly and flexibly.

■   High level of faithfulness to deadlines  

Working with our customers, we define minimum stock levels. We guarantee 

“24-hour delivery service” for these products. With our modern logistics 

center in Passau, Germany, and our distribution warehouses we offer a total 

storage capacity of more than 10,000 pallet storage locations. With annual 

production capacity of approximately 1 billion trays (of which around 400 

million feature absorbent inserts), 400 million pots, 100 million lids and 

12,000 tons of hard film, even peak demands can be handled easily. As we 

reserve backup capacities (machines, tools), there are no delivery problems, 

even in the event of machine or tool defects. 

■  Comprehensive sales program  

In addition to what must be a unique variety of MAP trays (with and without 

EVOH barrier layers) on the market, we also offer pots and lids (both trans-

parent or in one of many customized colors), multi-compartment and perfo-

rated trays and sorting inserts, as well as hard films.

Good reasons 

for selecting ES-Plastic

Gute Gründe, 

die für ES-Plastic sprechen
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Folien

ES-Plastic ist auch Spezialist für die Herstellung von Tiefziehfolien. Aus PP in verschiedenen 

Breiten und Stärken, auch mehrfarbig und mehrschichtig, mit oder ohne Barriere (EVOH). 

Als zusätzliche Schichten können wir PE oder PE-Peel aufbringen. Unsere Folien weisen 

insbesondere auch bei Form-Füll-Schließ-Anlagen (FFS) eine hervorragende Verarbeitbarkeit 

und Zuverlässigkeit auf. 

 

Die Anwender von FFS-Anlagen profi tieren dabei auch von dem großen Know-how der ES-

Plastic aus der eigenen Tiefzieherei.

Films

ES-Plastic is also a specialist in the manufacturing of deep-drawn fi lms. We make them out of 

PP in various widths and thicknesses, multi-colored and multi-layered, with or without barrier 

(EVOH). We can also apply PE or PE peel as additional layers. Our fi lms also feature outstand-

ing processability and reliability, 

particularly for form-fi ll-seal machines. 

 

Users of form-fi ll-seal machines also benefi t from ES-Plastic’s extensive expertise gained from 

its own deep-drawing facilities.

Folien • Films



ES-Plastic GmbH 
Guttenhofen 1
94116 Hutthurm
Deutschland / Germany
 

Tel. / Phone: +49  8582 9601-0
Fax: +49  8582 9601-300
info@es-plastic.de
www.es-plastic.de
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