
Polystyrol hat die umweltfreundliche Eigenschaft, 
mehrfach wiederverwertbar zu sein. Die Aufarbei-
tung erfolgt nach spezialisierten Verfahren, die den 
erneuten Einsatz ermöglichen, ohne dass sich die 
Materialeigenschaften verschlechtern. Seit vielen 
Jahren trennen wir innerbetrieblich die unvermeid-
baren Produktionsabfallprodukte. In Zusammenar-
beit mit spezialisierten Aufbereitern sorgen wir so 
für qualitäts- und ressourchenoptimierte Abläufe.

Nachhaltigkeit
Sustainability
Wir fühlen uns dem Umweltschutz verpflichtet. Der überwiegen-

de Teil unserer Produkte basiert auf dem Rohstoff Polystyrol (PS). 

Die von uns eingesetzten Polystyroltypen sind selbstverständlich 

für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. 

We feel we have a particular obligation to protect the  

environment. The major portion of our products is based on the 

raw material polystyrene (PS). The polystyrene types we use are 

of course food-contact suitable.

Polystyrene is environmentally friendly in as far 
as it is repeatedly recyclable without the material 
properties deteriorating. Thus for years now we 
have already been separating within our company 
the unavoidable waste products of production. 
Co-operating with specialist processors, the 
materials that were produced as waste in a previous 
production stage, can for the greater part be 
treated to such an extent that they can be used 
for producing new parts without any reduction in 
quality.



Energieeinsparung

Wir achten auch auf die 
möglichst effiziente Nutzung 
der zur Produktion unserer 
Artikel eingesetzten Energie. 
So nutzen wir beispielsweise 
die im Produktionsprozess 
entstehende Wärmeenergie zur 
Heizung unserer Gebäude.

Energy saving

We are also mindful to use the 
energy required for producing 
our items in the most efficient 
way. Thus, for example, we use 
the thermal energy generated 
by the production process to 
heat our own buildings.

Recycling

Schon seit vielen Jahren neh-
men wir unsere Produkte in 
sauberem Zustand kostenlos 
zurück, um sie dem Wertstoff-
kreislauf zurückzuführen.

Recycling

For many years now we have 
been taking back our products 
in a clean state free of charge, 
in order to return them to the 

Ökostrom

AGOFORM setzt zu 100% 
auf Strom aus erneuerbaren 
Energien und fördert so den 
Ausbau dieser.

Green electricity

AGOFORM relies 100% on 
electricity from renewable 
energies and thus promotes the 
expansion of these.


