Unternehmensvorstellung | Company Presentation

Neuer Kunststoff
aus altem Plastik

Herzlich willkommen bei InnoPlastics – Ihr zuverlässiger

tung zugeführt. Wir sparen pro Kilogramm Regranulat 3 kg CO2

Schweizer Rohstofflieferant für eine positive Ökobilanz von

und 1 l Erdöl im Vergleich zur Verbrennung von Abfall. Dazu

Kunststoffprodukten. Wir produzieren unter Einsatz von immer

kommt, dass die Herstellung des Regranulats nur halb so viel

weiter entwickelten Maschinen und Technologien hochwertige

Energie benötigt wie die Herstellung von Primärkunststoffen.

Regranulate aus Kunststoffabfällen und zeigen damit auf, wie

Unter Berücksichtigung dieser Ökobilanz ist das Preis-Leis-

viel ökologisches und ökonomisches Potential in vermeintlichen

tungs-Verhältnis von Regranulat überzeugend.

Abfällen liegt, die oftmals ungenutzt auf Deponien oder in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVAs) landen.

Die InnoPlastics AG ist eignergeführt und kann sich somit

Im 3-Schicht-Betrieb wird bei InnoPlastics fast pausenlos

schnell und flexibel dem Markt anpassen, um das bestmögliche

recycelt und so können wir pro Jahr aus 20.000 t angeliefertem

Angebot für unsere Kunden zu erzielen. Dank internationalem

Rohmaterial rund 16.000 t Regranulat herstellen. Die übrigblei-

Netzwerk finden wir immer den passenden Rohstoff für die

benden 4.000 t Spuckstoffe werden der thermischen Verwer-

richtige Rezeptur für die nachgefragte Spezifikation.

New Plastic
for Old

Welcome to InnoPlastics – your reliable Swiss supplier of raw

1 liter of mineral oil by not burning the waste. What is more,

materials that ensures a positive environmental footprint for

the process of manufacturing the regranulate uses only half as

plastics products. Using constantly updated machines and

much energy as the production of primary plastics. When one

technology, we produce high-quality regranulate from plastics

considers this environmental footprint, the price/performance

waste and thus demonstrate how much ecological and econo-

ratio for regranulate is impressive.

mical potential is present in apparent waste – potential that all
too often ends up unused in landfills or in waste incinerators.

InnoPlastics AG is owner-managed and thus able to adapt

At InnoPlastics, a 3-shift operation ensures almost uninter-

fast and flexibly to market conditions in order to secure the

rupted recycling, enabling us to turn 20,000 tonnes of delivered

best possible offer for our customers. Thanks to our internati-

waste material annually into 16,000 tonnes of regranulate. The

onal network, we always find the correct materials for the cor-

4000 tonnes of rejected material is sent for thermal recycling.

rect formulation to meet the specifications of our customer’s

Per kilogram of regranulate, we save 3 kilograms CO2 and

request.

Zimmerei /Schreinerei

B. Hollenstein AG, 8360 Eschlikon, Hörnlistrasse 8
Tel. 071 970 06 16, www.hollensteinag.ch

B. Hollenstein AG
Zimmerei /Schreinerei

B. Hollenstein AG, 8360 Eschlikon, Hörnlistr. 8
Tel. 071 970 06 16, Fax 071 970 06 18
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Holz- und Elementbau von Hollenstein.
Spitzenqualität zu fairen Preisen.

www.design-2000.ch

B. Hollenstein AG

Ein guter Wurf
www.design-2000.ch

getroffen. Innenausbau von Hollenstein.
Spitzenqualität zu fairen Preisen.
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Auf den Kopf

3

30 Jahre Erfahrung | 30 years of experience

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil
Our Experience is Your Advantage
Auch wenn das Unternehmen InnoPlastics unter die-

und versorgt die InnoPlastics zuverlässig mit den ent-

sem Namen erst seit dem Jahr 2000 existiert, bringen

sprechenden Rohstoffen. Dank der Kompetenz in der

wir für unsere Kunden wertvolle Branchenerfahrung

Rohstoffbeschaffung und in der Produktion gelingt es

aus vielen Jahrzehnten mit. Das PE-Recycling wurde

der InnoPlastics die treue Kundschaft zuverlässig zu

aus der früheren Poly Recycling AG ausgegliedert

beliefern. Wir optimieren unermüdlich alle Prozesse

und als InnoPlastics AG unter dem Dach der InnoHol-

zur Verbesserung der Leistung und Qualität. Ein

ding AG angesiedelt. Als wichtige strategische Ergän-

Netzwerk an technischen Lieferanten und kompe-

zung wurde die InnoRecycling AG als Kunststoffent-

tenten Technikern hilft uns, unsere Anlagen weiter zu

sorger gegründet. Sie entwickelte sich in kürzester

entwickeln und den sich verändernden Rahmenbe-

Zeit zu dem führenden Schweizer Kunststoffentsorger

dingungen anzupassen.

Although the company has only existed under the

supplier to InnoPlastics of the raw materials it re-

name InnoPlastics since 2000, we bring our custo-

quires. Thanks to its competence in raw materials

mers valuable industry experience gathered over

procurement and in production, InnoPlastics is able

many decades. Our PE recycling was a spinoff from

to act as a reliable supplier to its regular customers.

the former Poly Recycling AG and was brought under

We strive tirelessly to optimize all processes to im-

the umbrella of InnoHolding AG as InnoPlastics AG.

prove performance and quality. A network of tech-

As an important strategic addition, InnoRecycling

nical suppliers and competent technicians helps us

AG was formed as a plastics disposal business. This

to develop our systems on an ongoing basis and to

quickly evolved into Switzerland's leading plastics

adapt them to the constantly changing framework

disposal provider and has become a dependable

conditions.

Mit uns können Sie rechnen.

T 071 414 01 40
E info@memo.ch
w memo.ch
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Die Vision von InnoPlastics | The Vision of InnoPlastics

Aus alt mach neu!
New from Old!

Noch vor wenigen Jahren wurden 80 % der Plastikabfälle in der Schweiz
einfach verbrannt. Doch das Plastik-Recycling hat mehr zu bieten. Der
ökologische Vorteil wurde in diversen Ökobilanzen bewiesen. Der wirtschaftliche Vorteil liegt in der lokalen Wertschöpfung. Wir beschäftigen
viele gute Leute direkt und indirekt, und alle tragen mit voller Überzeugung und Begeisterung zur Mission bei.
Wir leben Recycling und versuchen möglichst viele Kunststoffe der sinnvollen Verwertung zuzuführen. In die Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA)
gehören wirklich nur jene Abfälle, die nicht mehr wiederverwertet werden
können. Die InnoPlastics kann dazu beitragen, dass wir unsere Wirtschaft
von einer Wegwerf- hin zu einer Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln.

Not many years ago, 80 % of plastics waste in Switzerland was simply
incinerated. Plastics recycling, however, has more to offer. Its ecological
advantages are demonstrated in a range of environmental performance
evaluations. As for its economic advantage, this lies in local value creation. Directly and indirectly, we employ many good people, and all of
them contribute keenly and enthusiastically to the mission.
Recycling is a way of life for us, and we aim to send as much plastic as
possible for useful re-utilization. Incineration is appropriate only for waste
that cannot be recycled any more. InnoPlastics can make a contribution
towards changing our economy from a throwaway type to a closed-circle
model based on recycling.
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Qualität | Quality

Eines ist sicher:
InnoPlastics steht für Qualität
One Thing Is for Sure:
InnoPlastics Stands for Quality
Die InnoPlastics setzt sich für gute und gleichbleibende
Qualität aller Produkte ein, die über unsere im Haus

Für Rohranwendungen werden Musterrohre extrudiert, für

durchgeführte anwendungsorientierte Qualitätsprüfung für

Folienapplikationen werden Musterfolien gezogen und für

unsere Kunden garantiert werden kann. Sie ist das besondere

Spritzgussqualitäten werden Prüfkörper gespritzt. Im internen

Merkmal des Qualitätssicherungs-Systems der InnoPlastics und

Labor werden neben visuellen Kontrollen die Materialdichte,

vom angelieferten Rohmaterial bis zum Endprodukt vollständig

der MFI (Melt Flow Index), die Auftriebsmessung und – je nach

nachzuvollziehen. Alle Daten werden sorgfältig erfasst und

Anwendung – auch die Schlagfestigkeit und andere anwen-

hinterlegt, damit wir gegebenenfalls auch zu einem späteren

dungsspezifische Prüfungen durchgeführt. Materialanalysen

Zeitpunkt wieder darauf zurückgreifen können.

erfolgen mit dem DSC-Gerät, bevor die Endbeurteilung über die

Jedes Produkt wird nach Stücklisten hergestellt und basiert auf

Freigabe des Materials entscheidet. Selbstverständlich werden

einer Spezifikation; das homogenisierte Endprodukt wird einer

auch sämtliche Prüfkörper, Rückstellmuster und Kennzahlen

anwendungsbezogenen Schlusskontrolle unterzogen.

sorgfältig bei InnoPlastics archiviert.

B. Bigler AG, Bundesplatz 3
Postfach 47, CH-6301 Zug

Telefon +41 (0)41 710 71 70, Telefax +41 (0)4
www.biglerag.com, E-Mail info@biglerag.com

Ihr kompetenter Partner für
Ihr kompetenter Distrib
Kunststoffrohstoffe

Partner für Kunststoffro

B. Bigler AG · Bundesplatz 3 · Postfach 47 · CH-6301 Zug
Tel. +41 (0)41 710 71 70 · Fax +41 (0)41 710 71 66
info@biglerag.com · www.biglerag.com

InnoPlastics aims to maintain good and consistent quality for all
its products, and we guarantee this for our customers with our
in-house, application-oriented quality control. This quality is the

applications sample films are drawn and injection molding qua-

specific feature of InnoPlastics' quality assurance system and

lity is tested by injecting test bodies.

can be traced throughout the process from the raw materials

In our internal laboratory, the material thickness, the melt flow

received to the end product. All data is carefully gathered and

index (MFI), the uplift and, depending on the application, im-

stored so that, should it be necessary, we can access it again

pact resistance and other measurements and application-spe-

at a later time.

cific tests are conducted in addition to visual controls. Materials

Every product is manufactured according to stock lists and

analyses are then carried out using a DSC unit before a final

is based on a specification; the homogenized final product is

decision is made on approving the material. Naturally all test

then subjected to an application-oriented final inspection. For

bodies, reserve samples and key data are carefully archived by

tube or pipe applications sample tubes are drawn, and for film

InnoPlastics.
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Regranulate
Regranulates
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Regranulate von InnoPlastics
Regranulates from InnoPlastics

Aus unseren Granulaten entstehen unter anderem Rohre für die
verschiedensten Anwendungen
wie z. B. Bewässerungsrohre,
Sickerwasserrohre, Elektrorohre,
Kabelschutzrohre, Wellrohre und
Stahlrohrummantelungen.
Die Schweizer Rohrhersteller gehören zu unseren
Stammkunden. Sie schätzen unsere Zuverlässigkeit
und Lieferfähigkeit auch während der Saison, wenn
es einmal hektisch wird.
Aus Regranulaten können auch Abfallsäcke und
Tragetaschen hergestellt werden. Mit den Granulaten von InnoPlastics wollen wir auch die Folienindustrie von unserem Produkt und unserem Service
überzeugen. Spritzgussbetriebe in ganz Europa
können unsere Granulate in jede beliebige Form
bringen und dabei die verschiedensten Produkte
herstellen. Wir benötigen die gewünschten Materialeigenschaften und entwickeln dafür die geeignete
Rezeptur für die Herstellung des passenden Granulats.

Our granulates go into, among other things, a diverse
range of tubes and pipes for many applications, such
as irrigation pipes, seepage water pipes, electrical
and cable protection conduits, corrugated pipes and
steel sheathing pipes. The Swiss pipe manufacturers
are among our regular customers. They value our
reliability and capacity to deliver, even during the
main season when things can be hectic. Regranulates
can also be used to make garbage sacks
and carrier bags. We also seek to capture
the interest of the plastics film industry
in our product and our service with InnoPlastics granulates. Meanwhile, injection
molding companies throughout Europe can
make our granulates into any shape they
wish and thus manufacture a wide range of
products. We require the necessary material
properties and so we develop suitable
recipes for manufacturing the appropriate
granulate.
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Individuelle Produkte und Zusatzleistungen | Individual Products and Additional Services

PE-Regranulate nur für Sie!
PE Regranulates – Just for You!
Auf Wunsch fertigen wir unsere Granulate so an, dass sie ganz
genau den Vorstellungen unserer Kunden entsprechen. So
bringen wir die Granulate gerne in die jeweilige gewünschte
Farbe oder passen die Rezeptur dem späteren Verwendungszweck optimal an. Auf Anfrage können wir Sie auch mit PPRegranulat beliefern.
Auch einzelne Arbeitsschritte aus unserem Produktionsablauf
bieten wir als Lohnfertigung an, z. B. Mahlen, Waschen oder
Granulieren.
On request we can manufacture our granulates in a way that
exactly meets the expectations of our customers. Thus we are
happy to supply the granulates in a chosen color, or can adapt
the recipe to suit the subsequent intended purpose of the
material.
We can even supply you with PP regranulate on request.
Additionally, we offer some of the steps from our production
process as stand-alone services – such as grinding, washing or
granulating.
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Produktionsablauf | Production Process

Der Produktionsablauf bei InnoPlastics
The Production Process at InnoPlastics

Vom Sekundärrohstoff bis zum fertigen Produkt durchläuft

Sie werden von erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern

der Kunststoff viele unterschiedliche Stufen und Anlagen

befüllt, überwacht, programmiert, gewartet und repariert.

bei InnoPlastics. In unserer ca. 3.000 m² grossen Produk-

Einige unserer Maschinen und Anlagen wurden auch von

tionshalle stehen modernste, leistungsstarke Maschinen,

uns selbst entwickelt und ausgebaut, damit sie noch präzi-

die unseren jährlichen Produktionsausstoss von 16.000 t

ser die nötigen Arbeitsschritte für die erforderliche Qualität

Regranulat gewährleisten.

ausführen können.

On its journey from secondary raw material to finished

These machines are filled, supervised, programmed,

product, the plastic passes a large number of different

maintained and repaired by experienced and qualified

stages and pieces of equipment. Our manufacturing shop,

employees. Some of our machines and systems have

occupying a space of roughly 3000 m², contains high-

been designed and built by ourselves to ensure that they

performance modern machines that guarantee our annual

perform the necessary work steps more accurately and

production output of 16,000 tons of regranulate.

achieve the required quality.
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Die einzelnen Schritte | The Individual Steps

Das Rohmaterial kommt bei InnoPlastics in den
verschiedensten Qualitäten in Ballen gepresst an.
Das Ausgangsmaterial wird zerkleinert, mehrfach
gewaschen und in verschiedenen Anlagen aufwändig
getrocknet, bevor es zu neuem Regranulat extrudiert
wird. Über unsere Teilnahme am Energiesparprogramm achten wir auch während des Recyclingprozesses darauf, keine Energie zu verschwenden.
Die fertigen Regranulate warten in unseren Silos auf
ihre Abholung und die Weiterverarbeitung zu neuen Produkten aus Kunststoff. Diese finden in den
verschiedensten Bereichen Anwendung und können,
nachdem sie ausgedient haben, wieder recycelt
werden.

The raw material arrives at InnoPlastics in highly
varying quality, pressed into balls. This material is
shredded, washed repeatedly and dried extensively
in various machines before it is extruded into new
regranulate. As participants in an energy-saving program, we take care that no energy is wasted during
the recycling process.
The finished regranulates are stored in our silos until
collection for further processing into plastics products. These products are used in all kinds of applications and can, once they have reached the end of
their useful life, be recycled once more.

3. Waschen
und Trennen
3. Washing and
separating

2. Zerkleinern
2. Shredding

4. Trocknen
4. Drying

1. Anlieferung
1. Delivery

8. Anwenden
8. Use as new material

5. Granulieren/Extrudieren
5. Granulating/extruding

7. Lagern und
Ausliefern
7. Storage and
delivery

6. Homogenisieren
6. Homogenizing
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Herzlichen Dank an unsere Produktionspartner | Sincere thanks to all our production partners
Otto Klein e.K.
Gockelshütte 9
42857 Remscheid
Tel. +49 (0)2191 72168
Fax +49 (0)2191 71286
info@ottoklein-schleifmittel.com
www.ottoklein-schleifmittel.com

An dieser Stelle möchten wir unseren treuen Produktionspartnern danken. Dank ihnen können wir für
unsere Kunden heute und in Zukunft innovative und
hochwertige Granulate herstellen.
At this stage, we would like to thank our faithful
production partners sincerely. Thanks to them, we are
able to produce innovative and high-quality granulates for our customers, today and tomorrow.

Elektromotoren AG
Wicklerei & Antriebstechnik
Oberwiesenstrasse 75 · 8500 Frauenfeld · Tel. +41 (0)52 720 55 80 · Fax +41 (0)52 720 55 82
Weinfelderstrasse 16 · 9542 Münchwilen · Tel. +41 (0)71 966 29 33 · Fax +41 (0)71 960 18 68

Antriebstechnik · Wicklerei
Sondermotorenbau · Steuerungsbau
Instandhaltung sämtlicher elektrischer Antriebe

info@signer-antriebe.ch
www.signer-antriebe.ch

Offizielle Vertretungen:
Schaeffler INA/FAG Wälzlagertechnik
REMS Rohrbearbeitung und Zubehör, Grossist
Dräco Blechscheren, Grossist

Elektromotoren | Wicklerei | Pumpenservice | Instandhaltung
Schrofenstrasse 8 | 8580 Amriswil | Tel. 071 410 14 14 | Fax 071 410 22 14 | neja-elektro@bluewin.ch | www.neja-elektromotoren.ch

Inserat_Murex_2017_186x135mm_Inserat_Murex_2017_186x135mm 05.02.17 22:02 Seite 1

Schnecken, Zylinder und Nutenbuchsen.
Hergestellt in der Schweiz.
Wir reparieren auch alle Ihre verschlissenen oder beschädigten
Extruder-Teile.

www.murex.ch

Was wir kaufen | What we buy

Wir wollen Ihr Plastik!
We Want Your Plastic!

Von „LD transparent“ bis hin zu „DSD“ – wir sind an fast allen PE- und
PP-Qualitäten interessiert. Von Spülmittelflaschen über Kunststoffblumentöpfe bis hin zu Silagenfolien nehmen wir das, was für andere Abfall
ist, sehr gerne als wertvollen Rohstoff an.
InnoPlastics ist als Letztempfängeranlage zertifiziert und bietet so Rohstoffhändlern die Sicherheit, dass wir das entsprechende Know-how für
die weitere Verarbeitung und professionelle Aufbereitung besitzen.

From "LD transparent" to "DSD", we are interested in almost all types
of PE and PP. From dishwashing liquid bottles and plastic flower pots to
silage film, we willingly take what other people regard as waste and use it
as a valuable raw material.
InnoPlastics is certified as an end recipient facility and thus offers raw
materials suppliers the certainty that we have the appropriate know-how
for further processing and professional treatment.

Seit 1993 befasst sich die Poly Recycling mit der
industriellen Aufbereitung von PET-Getränkeverpackungen zu hochwertigen PolyPET Flakes.
Poly Recycling | Bleichestrasse 41 | 8570 Weinfelden
Tel. +41 71 626 88 88 | Fax +41 71 626 88 89
plastic@polyrecycling.com | www.polyrecycling.com

www.kellertrans.ch

Keller Transporte AG
9220 Bischofszell
Tel. 071 422 25 19
Fax 071 422 26 04
keller@kellertrans.ch
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Unsere Lieferfähigkeit/Service | Our delivery capacity/Service

Die richtige Qualität zur richtigen Zeit
The Right Quality at the Right Time

Ein weiteres grosses Kriterium für den Erfolg von
InnoPlastics ist unsere Zuverlässigkeit. Wir liefern die
gewünschte Qualität, zum richtigem Zeitpunkt. In unseren Lagersilos können wir bis zu 640 t Regranulat
lagern, in den verschiedensten Qualitäten. Im
Silo oder in Big Bags können diese binnen 24
bis 48 Stunden geliefert werden.
Mit dem Transport betrauen wir einige Logistikpartner, die sich über viele Jahre als ebenso verlässliche
Partner wie wir es sind erwiesen haben. Auch dank
dieser guten Beziehungen zu unseren Dienstleistern
können unsere Kunden darauf vertrauen, dass ihre
Anfragen rasch bearbeitet und die Rohstoffe schnell
auf den Weg gebracht werden.

Another major criterion for the success of InnoPlastics is our reliability. We deliver the desired quality
at the right time. Our storage silos can hold up to
640 tonnes of regranulate of various different qualities. These can be delivered in the silo or in Big Bags
within 24 to 48 hours.
We use the transport services of several trusted logistics partners that have proven themselves over the
years to be as dependable as we are. And thanks to
these good relationships with our service providers,
our own customers can rely on their requests being
responded to quickly and the material being sent on
its way fast.
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Bachmann AG, Transporte Schweiz
Hardfeld 4
CH-5742 Kölliken
Tel. ++41 (62) 7375050
info@bachmann-transporte.ch
www.bachmann-transporte.ch

FMS
FMS
Druck
Druck
AG AG
• 8560
8560
Märstetten
Märstetten
Bahnhofstrasse
Bahnhofstrasse
31 •31
• www.fmsdruck.ch
• www.fmsdruck.ch
T/F T/F
071071
659659
01 59/55
01 59/55

Variante
Variante
1 1

 Transportlösungen

aller Art

 Schubboden
 Planenauflieger

 Jumbo-Anhängerzug
Hausammann
Hausammann
 QSGF zertifiziert für
Lagerhaus
LagerhausAG
AG
Schüttgüter und Palettenware
Alte Landstrasse 5 | CH-8362 Balterswil | Tel. +41 71 910 26 10 | Fax +41 71 910 26 12
dispo@stema-logistik.ch | www.stema-logistik.ch

Ihr
Ihrzuverlässiger
zuverlässigerPartner
Partnerwenns
wennsum
umLager
Lagerund
undTransport
Transportgeht!
geht!

Hausammann
Hausammann
Lagerhaus
LagerhausAG
AG
Ihr
Ihrzuverlässiger
zuverlässigerPartner
Partnerwenns
wennsum
umLager
Lagerund
undTransport
Transportgeht!
geht!
Variante
Variante
2 2

Inseratvorlage
Inseratvorlage
Auflage
Auflage

1 Ex.
1 Ex.

Format
Format

PDF
PDF

InnoRecycling | InnoRecyling

Zurück für die Zukunft – InnoRecycling
Back for the Future: InnoRecycling
InnoRecycling AG
Hörnlistrasse 1
8360 Eschlikon TG
Tel.: +41 (0)71 973 70 80
Fax: +41 (0)71 973 70 81
info@innorecycling.ch
www.innorecycling.ch

Der erste Schritt zur Rohstoffrückgewinnung ist die Ent-

konzepte decken alle Bedürfnisse von Dienstleistern und

sorgung an der richtigen Stelle. Unsere Schwesterfirma

Produktionsbetrieben. In der Regel fallen bei Gewerbe und

InnoRecycling ist die Schnittstelle zwischen Abfallverur-

Industrie nicht nur Kunststoffabfälle, sondern gleichzeitig

sachern und Produzenten und gewinnt mittels Triagepro-

auch diverse andere Entsorgungsgüter an, die alle bei In-

zessen aus Abfällen Rohstoffe zurück, die anschliessend

noRecycling abgegeben werden können, wie z. B. Papier,

in verschiedenen Formen wieder Rohstoffverarbeitern und

Karton, Holz, Alteisen, Metalle, etc. Damit ist die Inno-

Produktionsbetrieben im In- und Ausland zur Verfügung

Recycling ein Ansprechpartner für alle Fälle. Auf Wunsch

gestellt werden. Für Gewerbe und Industrie ist InnoRe-

stellen wir Ihnen auch Gebinde (Container, Mulden, Fässer,

cycling seit über 20 Jahren die zentrale Anlaufstelle für

Gitter, etc.) für Sammlung und Transport zur Verfügung.

alle Entsorgungsgüter. Umfassende Gesamtentsorgungs-

The first step towards raw materials recycling is disposal

disposal concepts cover all the requirements of service

at the right place. Our sister company InnoRecycling forms

providers and manufacturing companies. As a rule, with

the interface between waste producers and manufacturers.

commerce and industry not only plastics waste but also

Using triage processes, it obtains raw materials from

other waste streams arise at the same time; many of

waste that can then be supplied in various forms to raw

these, such as paper, cardboard, wood, scrap iron, metals

materials processing and manufacturing companies in

etc. can also be passed to InnoRecycling. Accordingly,

Switzerland and abroad. For over 20 years, InnoRecycling

InnoRecycling is a contact partner for all situations. On

has been the port of call for commerce and industry for

request we can also supply receptacles (containers,

all waste streams. Comprehensive, integrated total waste

skips, drums, mesh etc.) for collection and transport.
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InnoPlastics AG
Hörnlistrasse 1
CH - 8360 Eschlikon TG
+41 (0)71 973 70 90
+41 (0)71 973 70 91
info@innnoplastics.ch
www.innnoplastics.ch

Unsere Öffnungszeiten
08.00–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr

155000

Our opening hours
08.00–12.00
13.00–17.00

