PRESSE-INFORMATION
EcoLine mit mtm-Kunststoffen:

edding und mtm schließen Kreisläufe
Niedergebra/Ahrensburg, 4. November 2015 – Seit Oktober gehören zum Sortiment der
umweltfreundlichen Serie EcoLine Marker, deren Kunststoffteile insgesamt mindestens zu 90
Prozent aus recycelten Kunststoffen bestehen, die überwiegend von der mtm plastics GmbH
geliefert werden. Für die Herstellung der Permanent-, Whiteboard- und Flipchartmarker der
edding EcoLine kommt Purpolen® PP zum Einsatz, ein hochwertiges Regranulat, das mtm
aus einem nach Sorten und Farben getrennten Vorprodukt gewinnt. Die EcoLine Marker sind
in den Farben schwarz, rot, blau und grün erhältlich. Die jeweilige Stiftfarbe wird durch die
farblich passende Kappe gezeigt.
edding bietet seinen Kunden eine Rücknahmebox für leere, ausgediente edding-Produkte
an. Die volle Box kann kostenfrei zurückgesandt werden. mtm bereitet anschließend die
Stifte im Recyclingprozess auf und nutzt sie zur Produktion hochwertiger Polyolefine (PP und
PE), aus denen neue Produkte entstehen. Auch die Aluminium-Bestandteile werden
aussortiert und können als Recycling-Aluminium erneut in den Kreislauf zurückgeführt
werden. Der nicht verwendbare Rest gelangt schließlich in eine energetische Verwertung.
„Gemeinsam mit edding gelingt uns beispielhaft, was man in Fachkreisen Kaskadennutzung
nennt, indem wir die Produkte so oft wie möglich im Kreislauf führen“, freut sich mtmGeschäftsführer
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Vorstandsvorsitzender der edding AG sagt dazu: „Für edding stellt dies einen Meilenstein
dar. Schon unseren Gründern war es ein Herzensanliegen, die Müllverursachung durch
unsere Produkte auf ein Minimum zu reduzieren. Nicht umsonst waren von Beginn an die
meisten unserer Produkte nachfüllbar. Nun sind wir den nächsten Schritt gegangen und
schließen den Kreislauf – ein Riesenerfolg für uns und vor allem für die Umwelt“.

Mit dem EcoLine-Konzept setzt edding den eigenen Anspruch, verantwortungsbewusst mit
Rohstoffen umzugehen, konsequent um und nutzt Post-Consumer-Kunststoffe für die
Neuproduktion. Das verringert den Einsatz von Neumaterialien und vermeidet dadurch nach
Angaben des Unternehmens den Ausstoß von bis zu 83 Tonnen CO₂ pro Jahr. Soviel CO₂
verursache etwa ein Auto, das 10-mal die Welt umrundet.
mtm plastics GmbH, Niedergebra
mtm plastics GmbH ist ein mittelständisches, Inhaber geführtes Unternehmen mit Sitz in Thüringen
und Kunden in ganz Europa. Mit 90 Mitarbeitern produziert mtm rund 30.000 Tonnen Re-Polyolefine
im Jahr. Ausgangsmaterial sind Kunststoffverpackungsabfälle aus europäischen Sammlungen sowie
Kunststoffe aus Sperrmüllsammlungen, die zu Regranulaten für verschiedenste Anforderungsbereiche
aufbereitet werden. Die unter den Markennamen Dipolen® und Purpolen® vertriebenen RePolyolefine werden hauptsächlich im Spritzguss für verschiedenste Anforderungen eingesetzt. mtm
zählt in Europa zu den Technologieführern bei der Verwertung vermischter Kunststoffe. Am Standort
in Niedergebra können bis zu 75.000 Jahrestonnen verarbeitet werden.
edding AG, Ahrensburg
Langlebig, vielseitig, ausdrucksstark, kreativ: Für diese Werte steht der edding Konzern. Gegründet
wurde das Unternehmen 1960 von Carl-Wilhelm Edding und Volker Detlef Ledermann. Bereits das
erste Produkt - der legendäre Allround-Marker No.1 - wurde zu einem Vorbild für Generationen von
Markern. Inzwischen ist aus dem einstigen Zwei-Mann-Betrieb ein weltweit agierendes Unternehmen
mit rund 600 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 128,9 Mio. Euro (2014) geworden. Die
Produkte des Konzerns werden heute in über 110 Ländern der Erde vertrieben.
Vom klassischen Permanentmarker über Spezialprodukte wie den CD- oder Reinraummarker bis hin
zu Produkten für Heimwerker und Kreative: Über 180 Produkte hat edding im Sortiment. Neben
edding - der Premium-Marke für Marker und Schreibgeräte – operiert das Unternehmen weltweit auch
mit der Marke Legamaster. Mit praxisnahen Produkten der visuellen Kommunikation wie z. B.
interaktiven Systemen, Flipcharts und Whiteboards, ist auch Legamaster erfolgreich am Markt
®
etabliert. Seit 2015 ist edding auch in deutschen Parfümerien zu finden: edding L.A.Q.U.E. der edding
®
unter den Nagellacken verleiht den Nägeln Farbe die dank der innovativen Permanent-Resist Technolgie ultraresistent gegen Kratzer und Absplittern ist.
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