
KUNSTSTOFF OPTIMAL RECYCELT.



UNSER GESCHÄFT.  

Seit 1993 sind wir als GFR Gesellschaft für Recycling mbH 
im Bereich der Erfassung und Wiederverwertung von Kunst-
stoffabfällen tätig.

Gemeinsam mit unserer Tochterfirma GFR Entsorgung in Oder-
witz sowie unseren nationalen und internationalen Partnern 
arbeiten wir seitdem an innovativen Lösungen, um den Wert-
stoffkreislauf weiter zu schließen. 

Denn als fester Bestandteil unseres Alltags muss der verant-
wortungsvolle und nachhaltige Umgang mit Kunststoffen ge-
währleistet werden. Qualifiziertes Recycling ermöglicht dabei, 
bereits für die Herstellung genutzte Ressourcen auch zukünftig 
im Kreislauf zu erhalten.   

Unser Standort.

An unserem 20.000 m2 umfassenden Standort in Henstedt-Ulz-
burg stehen für diese Aufgabe fachgerechte Lager- und Hallen-
flächen zur Verfügung.

Neben unserer eigenen Lagerausstattung, bestehend aus 
LKW-Brückenwaage, Ballenpresse, Behältersystemen und Ver-
laderampen, sowie einem eigenen Lager-Fuhrpark, ergänzen 
ein Schredder und mehrere Schneidmühlen zur Herstellung 
von Mahlgütern unser Portfolio.  

Unsere Zertifizierungen.

Die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb und nach DIN 
EN ISO 9001 Qualitätsmanagement sowie DIN EN ISO 14001 
Umweltmanagement sind unser Güte-Nachweis, den gestellten 
Anforderungen nachzukommen.  



OUR BUSINESS.

Since 1993 we as GFR Gesellschaft für Recycling mbH are 
working in the field of collection and recycling of plastic waste.
Together with our subsidiary GFR Entsorgung in Oderwitz and 
our national and international partners, we have been working 
on innovative solutions to further close the recycling cycle 
since then.

Because as an integral part of our everyday lives the responsible 
and sustainable use of plastics has to be guaranteed. Qualified 
recycling makes it possible to keep the already used resources 
for production in the cycle.

Our location.

At our 20,000 qm site in Henstedt-Ulzburg, professional wa-
rehouse and hall spaces are available for this task.

In addition to our own warehouse equipment, consisting of 
truck weighbridge, baling press, container systems and loa-
ding ramps, as well as our own warehouse fleet, a shredder 
and several grinders for the production of regrinds complete 
our portfolio.
 

Our certificates.

The certification as disposal specialist company, as well as 
DIN EN ISO 9001 quality management and DIN EN ISO 14001 
environmental management are our proof of quality to fulfill 
all requirements.





UNSERE VERARBEITUNG.  

Einen wichtigen Bestandteil des qualifizierten Recyclings bildet 
unsere interne Verarbeitung, an deren Ende nicht mehr als 
Abfall klassifizierter Kunststoff, sondern ein Produkt in Form 
von Mahlgut steht. 

Unsere Lösungen. 

Auf dem Weg dorthin bieten wir unseren Kunden maßgeschnei-
derte Entsorgungslösungen an. Diese beinhalten beispielsweise 
die individuelle Gestellung unserer GFR-Behälter in Form von 
Containern, Kunststoff- oder Gitterboxen sowie die zeitnahe 
Abholung und Wechsel in Zusammenarbeit mit langjährigen 
Speditionspartnern. 

Unsere Qualitätssicherung. 

Um die Qualität und Sortenreinheit unserer Mahlgüter zu ge-
währleisten, durchläuft jede Ware bei uns vor Ort eine um-
fassende Eingangskontrolle und Bewertung. Die Materialien 
werden anschließend händisch sortiert, bevor sie auf der je-
weiligen Maschinenlinie verarbeitet werden. Jede Bewegung 
der Ware und deren Qualität wird dabei lückenlos dokumentiert 
und ermöglicht uns sämtliche Informationen über jede Charge 
nachzuvollziehen. 
  
    

OUR PRODUCTION. 

An important part of qualified recycling is our internal produc-
tion, at the end of which is no longer classified plastic waste, 
but a product in the form of regrind.

Our solutions. 

Along this way, we offer our customers tailor-made disposal 
solutions. These include, for example, the individual provision 
of our GFR boxes in the form of containers, plastic boxes or 
pallet cages as well as the timely collection and exchange in 
cooperation with long-term forwarder partners.

Our quality.

In order to ensure the quality and purity of our regrind, every pro-
duct passes through a comprehensive inspection and evaluation 
at our site. The materials are then sorted by hand before being 
processed on the respective machine line. Every movement 
of the goods and their quality is completely documented and 
allows us to have all information about each batch by hand.



UNSER HANDEL.

Wir handeln und exportieren weltweit, wobei ein Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit im europäischen Raum liegt. Aufgrund der 
langjährigen Erfahrung als GFR sind wir zudem qualifizierter An-
sprechpartner zur Durchführung der internationalen Transporte.    

Unser Portfolio. 

Wir übernehmen Kunststoffe in verschiedenster Form, z. B. als
Folien, Hüllen, Kanister, Bigbags, Paletten, Verpackungsbän-
der, Rohre, Mülltonnen, Platten, Anspritzpunkte, Flaschen, 
Produktionsabfälle, Becher, Brocken, CDs/DVDs, Rest- und 
Ausschussrollen. Je nach Bedarf und Weiterverwendung kön-
nen wir das Material lose, in gepresster Form als Ballen, oder 
palettiert bereitstellen.

Unsere Anbindung.

Unser Standort direkt an der A7 sowie die Nähe zum Hamburger 
Hafen und die damit einhergehende Anbindung an nationale 
und internationale Transportwege ermöglichen eine zeitnahe 
und kosteneffiziente Logistik. 

OUR TRADING.

We are trading and exporting worldwide, with a focus on Europe. 
Due to our many years of experience as GFR, we are also a 
qualified partner for the execution of international transports.

Our portfolio. 

We take plastic in various forms, e.g. as foils, covers, canisters, 
big bags, pallets, packaging tapes, pipes, garbage cans, plates, 
injection points, bottles, production waste, cups, chunks, CDs 
/ DVDs, leftovers and rejects.Depending on requirements and 
reuse purposes, we can provide the material loose, in pressed 
form as bales, or palletized.

Our connection.

Our location directly at the A7 as well as the proximity to the 
port of Hamburg and the resulting connection to national and 
international transport routes enable timely and cost-efficient 
logistics.
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Warenwirtschaftssysteme 
Software WinAB Handel® für den Großhandel und Importeure

 (0228) 98849-31 · esg@bvse.de · www.bvse-entsorgergemeinschaft.de

WIR ZERTIFIZIEREN ZUM  
ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!ENTSORGUNGSFACHBETRIEB!

Entsorgergemeinschaft e. V.Entsorgergemeinschaft e. V.Entsorgergemeinschaft e. V.Entsorgergemeinschaft e. V.

Dietrich Dittmer GmbH · Auf dem Salzstock 3 
21217 Seevetal · Tel. 040 769195-0 · www.dietrich-dittmer.de

Fachspedition für die Abfallwirtschaft und 
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

GFR Gesellschaft für Recycling mbH
Siebenstücken 10
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Telefon: +49 (0)4193 88209-10
Telefax: +49 (0)4193 88209-11
E-Mail: info@gfr-recycling.de
www.gfr-recycling.de


