
Colour - ConCept

Colour me!
farbiger deCkel – grünes image



ese - Colour ConCept

die herausforderung

ese hat es sich zum Ziel gesetzt, 
zukunftsweisende Container mit 
einem größtmöglichen recycling-
anteil zu entwickeln. und zwar bei 
gleichzeitig höchster und garantier-
ter Qualität. durch unsere kom-
petenz in der Verfahrenstechnik 
und dem anforderungsgerechten 
einsatz von additiven ist uns dies 
gelungen. die robusten und lang-
lebigen behälter erfüllen sämtliche 
richtlinien des ral gütezeichens. 
und: wir sind noch einen schritt 
weiter gegangen. 

das ese Color Concept macht es 
möglich, aus unterschiedlichen gra-
nulaten farbige qualitativ gleichwer-
tige kunststoffe herzustellen. hierzu 
steht ihnen eine breite farbpalette 
zur Verfügung.

16 x Co
2
 gespart

16 farben - 16 mögliChkeiten

die lösung

der grundgedanke des ese Colour 
Concept lautet: ein einheitlicher 
dunkelgrauer basis-behälter mit far-
bigem deckel zur kennzeichnung 
der fraktionen. diese einfache idee 
bringt zahlreiche Vorteile für ihren 
entsorgungsbetrieb, die menschen 
und die umwelt. 

die farbe dunkelgrau lässt sich 
nahezu 100%ig aus wiederaufberei-
tetem kunststoff herstellen. für die 
deckel hat ese recyclingfreundli-
che Farben definiert, so dass auch 
sie fast vollständig aus hochwerti-
gem recyclingmaterial bestehen. 
mit ihrer entscheidung für diese lö-
sung tragen sie erheblich zu einer 
Co

2
-minimierung, zum klimaschutz 

und zur schonung fossiler roh-
stoffe bei. 

ihr betrieb ist darüber hinaus schon 
jetzt vorbereitet für zukünftige 
nationale und europäische umwelt-
richtlinien zur beschaffung, nutzung 
und entsorgung von abfall- und 
Wertstoffbehältern. 

kostensenkendes system

ob 2- oder 4-rad-behälter – alle 
unsere behälter sind im ese Colour 
Concept verfügbar. durch den 
einsatz von dunkelgrauen basis-
behältern und farbigen deckeln 
vereinfachen sie ihr Container-
management und können die lager-
bevorratung senken.

ral 9016 / fC 010
Verkehrsweiß

ral 9011 / fC 020
graphitschwarz

ral 7021 / fC 030
schwarzgrau

ral 7012 / fC 034
basaltgrau

ral 7042 / fC 200
Verkehrsgrau a

ral 7038 / fC 032
achatgrau

ral 7013 / fC 037
braungrau

ral 6009 / fC 144
tannengrün

ral 6011 / fC 040
resedagrün

ral 6018 / fC 049
gelbgrün

ral 1016 / fC 050
schwefelgelb

ral 2008 / fC 060
hellrotorange

ral 3020 / fC 070
Verkehrsrot

ral 5015 / fC 081
himmelblau

ral 8025 / fC 090
blassbraun

ral 1011 / fC 110
braunbeige

16 farben

die produkte enthalten keine substanzen der sVhC-liste der europäischen Chemikalienagentur (eCha). 



2. funktionen & Vorteile

- dunkelgrauer basisbehälter und 
 farbiger deckel
- für individuelle farbgebung
- Zusätzliche optionen wie ihr logo,
 rfid-Chip etc.
- höchstmöglicher recyclinganteil
- materialoptimierter herstellungs-
 prozess
- neuwertige, langlebige Qualität 
- ral gütegesichert
- imagegewinn für ihr unternehmen
- beitrag für ihre nachhaltigkeit, 
 Co

2
-minimierung

- umweltfreundlich und ressourcen-
 schonend
- Vorbereitet für nationale und 
 europäische umwelt richtlinien, 
 die den geschlossenen produkt-
 lebenszyklus fordern

1. funktionell und 
    normgereCht
ese betrachtet als systement- 
wickler stets die gesamte logistik- 
und anwendungskette. anforderun-
gen zu befüllung und entleerung, 
handling sowie gesundheits- und 
sicherheitsaspekten sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. alle mgb 
erfüllen die europäischen sowie 
nationalen normen und richtli-
nien und sind nach dem weltweit 
höchsten Qualitätsstandard, 
RAL‑GZ 951/1, zertifiziert.

3. WiderstandsfÄhig

Vorteile des materials hdpe:
– umweltfreundlich
– lange lebensdauer
– recyclingfähig 
– frostbeständig
– Chemikalienresistent
– hohe uV-beständigkeit



Hier finden Sie uns:

ese gmbh  
friedrich-bückling-straße 8 · 16816 neuruppin
telefon 03391 516-501 bis 505 · info-ws-de@ese.com · www.ese.com

ese handelt verantwortungs-             
bewusst und schont natürliche 
ressourcen. bei der neu-
produktion von kunststoff-
behältern setzen wir auf 
Co

2
-reduzierung und ener-

gieeinsparung. ermöglicht wird 
dies auch durch den einsatz 
von sekundärrohstoffen, 
deren rezepturen auf jahr-
zehntelanger erfahrung und 

liche konstruktion machen 
unsere produkte langlebig. 
kundennahe produktion durch 
fünf europäische Werke und 
umsetzung einer optimierten 
supply-Chain-strategie sorgen 
für kraftstoffeinsparung beim
transport und erhöhte 
Effizienz.

entwicklung basieren. 
die robustheit steht im Vorder-
grund: modularen aufbau und 
materialoptimierung betrachten 
wir als Qualitätsmerkmal. durch 
eine optimale konstruktion, 
basierend auf Computersimulati-
on und systemerfahrung, entste-
hen nachhaltige produkte. die 
austauschbarkeit von einzeltei-
len und eine wartungsfreund-

naChhaltigkeit ab Werk

entsorgungssysteme        gefahrgutsysteme        publiC furnishing        serViCes

abfallvermeidung

modularer aufbau
der produkte

kurze Wege

kontinuierlicher
Verbesserungs-
prozess

recycling

Effiziente 
produktion

energy saVing + material optimisation + Co
2
 reduCtion 

= priCe and planning Certainty

energieeinsparung + materialoptimierung + Co
2
 reduktion

= preis- und planungssiCherheit


