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Verantwortung für die Welt von morgen! Verantwortung für die Welt von morgen! 
Schon jetzt!Schon jetzt!

Responsibility for the world of tomorrow! Responsibility for the world of tomorrow! 
Even now!Even now!

Unsere Kompetenz in Nachhaltigkeit!

Unsere Kompetenz in Nachhaltigkeit!

Our competence in sustainability!

Our competence in sustainability!



www.pohli.de www.pohli.de

Verantwortung für die Welt von morgen! Schon jetzt!

Durch die Ver ar bei tung fos si ler En er gie trä ger ist die Kon zen tra ti on von 
CO² in der Erd at mo sphä re seit Be ginn der In dus tria li sie rung stark an
ge stie gen. Dank lang jäh ri ger For schungs und Ent wick lungs ar beit ist es 
heute mög lich Bio kunst stof fe ganz oder zu gro ßen Tei len aus nach wach
sendenRohstoffen,sprichPflanzen,herzustellen.DerVorteilliegtaufder
Hand:PflanzenverbrauchenCO²undtragensowirksamzurReduktion
des Treib haus ef fek tes bei.

Ein wei te rer As pekt ist, dass die welt wei ten Erd öl re ser ven end lich sind 
und wir schon jetzt Al ter na ti ven zu erd öl ba sier ten Kunst stof fen ver wen
den soll ten. Des halb bie ten wir einen gro ßen Teil un se res Sor ti men tes 
al ter na tiv ge fer tigt aus Bio kunst stof fen an. Diese Bio kunst stof fe ba sie ren 
nicht nur auf nach wach sen den Roh stof fen, son dern sind teil wei se auch 
bio lo gisch ab bau bar.

Ein Al ter na ti ve zur Scho nung der Erd öl re ser ven ist das Re cy cling. Glas
ver pa ckun gen las sen sich be kannt lich be lie big oft re cy celn, ohne dass es 
zu Qua li täts ver lus ten kommt. Der Ein satz von Scher ben ist Pra xis bei der 
Glas pro duk ti on. Ein po si ti ver Ne ben ef fekt ist, dass für die Schmel ze we
ni ger En er gie be nö tigt wird. Aber auch Kunst stof fe las sen sich, sor ten rein 
ge sam melt, re cy celn und wie der ver wer ten. Wir bie ten daher als wei te re 
Al ter na ti ve zur Nach hal tig keit Fla schen und Dosen ganz oder teil wei se 
ge fer tigt aus PCRMa te ri al an. PCR steht für „postcon su merre cy cled“. 
Sie kön nen durch den Ein satz die ser Ma te ria len wert vol le Res sour cen 
sparenundIhrenCO²-footprintsignifikantverbessern.

Responsibility for the world of tomorrow! Even now!

Since the beginning of industrialisation, the concentration of CO² in the 
atmosphere has increased continuously. The greenhouse effect is the re
sult. Due to long and intensive research it is now possible to produce 
renewable raw materials. These raw materials are based on green plants. 
The advantage is clear: plants need to consume CO² for their growing. 
This is a contribution to reduce the greenhouse effect. 

A further fact is, that the worldwide oil reserves are limited. We should 
start to use alternatives to oil based plastic materials right now. Therefore 
we also offer a large part of our programme made of bio plastic. These 
materials are not only made from renewable resources, lots of them are 
also biodegradable.

An alternative to save resources is to recycle. It is possible to recycle glass 
as often as wanted, without changes in quality. By using glass returns 
less energy is required to melt the batch. But it is also possible to recycle 
plastic to raw material. As a further alternative we offer products made 
from PCR (postconsumerrecycled) material.

You could save resources and reduce your CO² footprint while using the
se materials!          
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Produkte aus alternativen und nachhaltigen Materialien Products made of alternative and sustainable materials

Neben dem gro ßen Spek trum an Stan dar dar ti keln, er wei tert Pohli sein Sor ti
ment lau fend wei ter, um die ste tig stei gen de Nach fra ge nach al ter na ti ven und 
nach hal ti gen Ma te ria li en zu be die nen.

Auch wenn Glas oh ne hin ein sehr nach hal ti ger Werk stoff ist, füh ren wir in
zwi schen Ar ti kel wel che zu 100 % aus re cy cel tem Glas pro du ziert wur den. 
Pas send dazu füh ren wir eine große Menge von Ver schlüs sen die aus al ter na
ti ven Ma te ria li en wie z.B. Bras kem®, Press mas se (Harn stoff) oder Weiß blech 
her ge stellt sind. Wenn Be darf bei den not wen di gen Dicht ein la gen be steht, sind 
diese auch aus Pappe oder un ge klebt auf An fra ge lie fer bar.

Gro ßer Be liebt heit er freu en sich auch Pro duk te mit Hol zan tei len, wie zum Bei
spiel Schraub ver schlüs se mit HolzAu ßen tei len, Pi pet ten mit Holz kra gen oder 
ganze Steck kap pen aus Holz. Ge nau so gut kön nen aber auch Pa ckun gen aus 
al ter na ti ven Ma te ria li en wie re cy cel tem PET, re cy cel tem Po ly pro py len, Re cy clat 
oder aus Bras kem® pro du ziert wer den.

Unter As pek ten der Nach hal tig keit wer den un se re Pro duk te aus schließ lich 
nachdenmodernstenundeffizientestenMethodenhergestellt.Diespezifizier-
ten Roh ma te ria len stam men aus schließ lich von nam haf ten Her stel lern. 
Zu un se rem Um welt ma nage ment ge hört un wei ger lich eine per ma nen te Pro
zess ana ly se, auch im Dia log mit un se ren Part nern, zur Auf de ckung von Ein
spar mög lich kei ten von Roh stof fen, En er gie und damit nicht zu letzt auch Kos ten. 
Der Er halt und die Ent wick lung von Ar beits plät zen sehen wir als un ter neh me ri
sche Ver ant wor tung an. Er gän zen de Pro duk te be zie hen wir aus dem di rek ten 
eu ro päi schen Um land, vor nehm lich aus:
Nie der lan de, Groß bri tan ni en, Ita li en, Dä ne mark, Schwe den, Frank reich, 
Bel gi en und Li tau en

In addition to our wide range of standard articles, Pohli continues to expand 
the product range to meet the everincreasing demand for alternative and sus
tainable materials.

Even glass is already a sustainable material, we extended our range to pro
ducts, which are made from 100 % recycled glass. Additionally we are offering 
a large range of closures made from alternative material, such as Braskem®, 
moulding powder (urea) or tinplate. On request, there are also liners made 
from cardboard or unglued liner available.

Products with wood components, such as screw caps with wooden outer parts, 
pipettes with wooden collars or whole wooden plugs, are also very popular.

Packages made from alternative materials such as recycled PET, recycled poly
propylene, Recyclat, or Braskem® are also available.

Under aspects of sustainability we only use very modern production methods, 
specifiedrawmaterialsfromwellknownproducersandwearealwaysinpro
cess of analysing opportunities for savings of raw material, energy and costs. 
The maintenance of existing jobs and development of future jobs is one of our 
biggest targets. Related products we source direct from the European region, 
mainly from: 
Netherlands, Great Britain, Italy, Denmark, Sweden, France, Belgium and 
Lithuania

Made in GermanyGermany ... ist... ist uns wichtig!
... is important to us!
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Flaschen und Dosen aus 100% Recycling PET Bottles and jars made from 100% recycled PET

Nahezu alle Flaschen und Dosen bieten wir auf Wunsch aus bis zu 100% 
recyceltem PET an. Auch diese Artikel können auf Wunsch eingefärbt werden.

Almost all bottles and jars are available on request from up to 100% recycled 
PET. These items can also be colorued on request.

PET
100%

R E C YC E LT
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Flaschen und Dosen aus BRASKEM® (sugarcane) Material Bottles and jars made of BRASKEM® (sugarcane) material

BRASKEM® ist ein BioKunststoff vornehmlich auf Zuckerrohrbasis. Zuckerrohr 
wird in Südamerika angebaut und ist Basis für viele unterschiedliche Kunst
stoffprodukte und Treibstoffe.

BRASKEM® is a bioplastic primarily based on sugarcane. Sugarcane is grown 
in South America and is the basis for many different plastic products and fuels.

Material

BRASKEM®
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HDPEFlaschen aus PCRMaterial HDPE bottles made of PCR material

PCR bedeutet „post consumer recycling“, es handelt sich um Material aus dem 
dualen Sammelsystem (Gelber Sack). Das Material wurde nach dem Gebrauch 
sortiert, gereinigt, gemahlen und aufbereitet.

Es lassen sich daraus Produkte für den chemischtechnischen Bereich, für welche 
keine Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigung notwendig ist, herstellen. Der 
Einsatz für den Kosmetik oder Lebensmittelbereich ist nicht ohne weiteres zu
lässig.

PCR means „post consumer recycling“, it is material from the dual collection 
system (yellow sack). The material was sorted, cleaned, ground and processed 
according to use.

It can be used to manufacture products for the chemicaltechnical sector for 
whichnofoodsafetycertificateisrequired.Theuseforthecosmeticsorfood
sector is not readily permissible.

Material

PCR
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Refill-TiegelausGlasundKunststoff Refilljarsmadeofglassandplastic

Wir führen RefillVerpackungslösungen aus Glas und Kunststoff. Der End
konsument hat die Wahl zwischen kompletter Verpackung und Refillunit.

Die Primärverpackung (Außenteil) kann mehrfach genutzt werden und 
die Umwelt wird geschont. Bei der Kunststoffversion kann anteilig Bio
Kunststoff (30% BRASKEM®) genutzt werden.

We carry refill packaging solutionsmade of glass and plastic. The end
consumerhasthechoicebetweencompletepackagingandrefillunit.

The primary packaging (outer part) can be used multiple times and the 
environment is protected. In the case of the plastic version, a proportionate 
amount of bioplastic (30% BRASKEM®) can be used.
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Glaswaren und Glastiegel auch aus 100% Recyclingmaterial Glassware and glass jars also made from 100% recycled material

Glas ist ein sehr nachhaltiger Werkstoff. Wir führen ein breites Sprektrum 
an Glastiegeln, Kosmetiktiegeln, Glasdosen und Flaschen. Mittlerweile 
führen wir auch Glastiegel aus 100% Recyclingglas.

Dazu passen führen wir Verschlüsse die aus alternativen Materialien wie 
z.B. BRASKEM®, Pressmasse (Harnstoff) oder Weißblech hergestellt sind. 
Dichteinlagen können auf Wunsch aus Pappe oder ungeklebt geliefert 
werden.

Glass is a very sustainable material. We carry a wide range of glass jars, 
cosmetic jars, glass jars and bottles. In the meantime, we also have glass 
jars made from 100% recycled glass.

We match closures made of alternative materials such as BRASKEM®, 
molding compound (urea) or tinplate. On request, sealing inserts can be 
supplied in cardboard or unglued.

MATERIAL100%
R E C YC L I N G
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A. Pohli GmbH & Co. KG

Hölker Feld 10 – 12
42279 Wuppertal
Telefon: +49 (0)202  648 24 –820

A. Pohli GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro Süd

Flachsäckerweg 14
72574 Bad Urach-Wittlingen
Telefon: +49 (0)202  648 24 –820


