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Seit 1997 produziert EUROPLAST am Standort Dellach im Drautal 
Kunststoffprodukte im Spritzgussverfahren. Als 100 %-Tochter der 
international tätigen JCOPLASTIC S.p.A.-Gruppe, mit Sitz im süditalienischen 
Battipaglia, haben wir uns in der europäischen Kunststoffindustrie einen 
Namen gemacht, auf den wir stolz sind. Stolz sind wir auch auf unsere 
Eigentümer, die Familie Foresti, die uns vertraut, dass wir unser Bestes 
geben – was wir jeden Tag aufs Neue von ganzem Herzen tun.

Alles startete, als der Dellacher Unternehmer 

Helmuth Kubin im Jahr 1995 begann, Kunst-

stoffbehälter von Italien nach Österreich zu 

importieren und zu verkaufen, und damit rasch 

erste Erfolge feierte. Bald einigte man sich mit 

dem Hersteller darauf, dass aufgrund der ho-

hen Transportkosten eine lokale Produktion 

Sinn machen würde. 

Dem Pioniergeist von Helmuth Kubin und dem 

von ihm aus Menschen aus der Region zusam-

mengestellten Team war es zu verdanken, dass 

man rasch lernte, die größten Teile Österreichs 

zu produzieren. Über Vertriebsinitiativen wur-

den Schritt für Schritt neue Märkte erobert 

und ein Netz aus Vertriebspartnern über ganz 

Europa gespannt. Auch ein folgenschwerer 

Brand im Werk konnte der Erfolgsgeschichte 

keinen Abbruch tun, denn das Team der EU-

ROPLAST ging gestärkt aus der Krise hervor. 

2022 wurde EUROPLAST vom Fraunhofer In-

stitut für die beste Produktion Österreichs in 

der Kategorie „Green Factory“ ausgezeich-

net – der Höhepunkt einer bewegten Unter-

nehmensentwicklung. Schon sehr früh setzte 

man sich mit dem Einsatz von Recyclingma-

terial auseinander und installierte eine eige-

ne kleine Recyclinganlage, um ausgediente 

Produkte zu schreddern und gemeinsam mit 

Produktionsabfällen wieder in den Produk-

tionsprozess einzugliedern. Die Nutzung von 

Ökostrom als Hauptenergiequelle war ein wei-

terer Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen 

Produktion. Veränderung beginnt immer bei 

uns selbst. Sie braucht Sinn am Anfang und 

Energie in der Umsetzung. Auch wir bei EU-

ROPLAST verändern uns ständig und versu-

chen, mit den Anforderungen unserer Umge-

bung Schritt zu halten. Nachhaltigkeit besteht 

in unserem Verständnis aus den drei zentralen 

Säulen: Ökonomie, Ökologie und sozialer Ver-

antwortung.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie 

einladen, mehr über uns und die Welt von  

EUROPLAST zu erfahren.

EDITORIAL / EDITORIAL

You must be the 
change you wish to 
see in the world. Mahatma Gandhi

„
Vorwort der Geschäftsführung / Foreword by the company management
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EUROPLAST has manufactured injection moulded plastic products at its site 
in Dellach in the Drautal in Austria since 1997. As a 100% subsidiary of the 
internationally active JCOPLASTIC S.p.A.-Group, which is based in 
Battipaglia in southern Italy, we have made a name for ourselves in the 
European plastics industry that we are proud of. We are also proud of our 
owners, the Foresti family, who trust us to give our best – which we never 
fail to do wholeheartedly day in, day out.

Everything began in 1995, when the Austrian 

businessman Helmuth Kubin started to im-

port and sell plastic Bins from Italy, and these 

soon sold extremely well. He and the man-

ufacturer soon agreed that due to the high 

transport costs, it would make sense to pro-

duce them locally. 

It was down to Helmuth Kubin's pioneering 

spirit and the team of people from the region 

he put together that the company soon learnt 

how to manufacture the largest plastic parts 

made anywhere in Austria. New markets were 

gradually conquered with sales campaign, and 

a network of distribution partners was estab-

lished throughout Europe. Even a major fire at 

the factory with serious consequences failed 

to stop the success story in its tracks; the 

EUROPLAST team emerged from the crisis 

stronger than ever before. 

In 2022, the Fraunhofer Institute voted the 

company Austria's best in the "Green Facto-

ry" category – a highlight in an eventful com-

pany history. The use of recycling materials 

was addressed very early on, and the com-

pany installed its own small recycling plant 

on the premises to chip discarded products in 

order to reintroduce them into the production 

process together with production waste. The 

use of renewable energy as the main energy 

source was another step on the path towards 

sustainable manufacturing practices. 

Change always begins with ourselves. Initially, 

it must be meaningful and requires energy to 

implement. We at EUROPLAST are also con-

tinuously changing, and try to keep up with 

the requirements of our environment. It is our 

understanding that sustainability consists of 

these three central pillars: economy, ecology 

and corporate responsibility.

We would like to invite you to learn more about 

us and the EUROPLAST world on the following 

pages.

TEAM-
MANAGEMENT

QR-Code scannen 
und unser Imagevideo 
ansehen.

Scan QR code to watch 
our image video.
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Zentrale Werte  
des Unternehmens.
Key corporate values.

JEDER TAG ZÄHLT –
WIR LIEFERN SO 
SCHNELL WIE NÖTIG

WIR AGIEREN IM 
EINKLANG MIT DER 
NATUR

WE ACT IN HARMONY 
WITH NATURE

EVERY DAY COUNTS –
WE DELIVER AS FAST AS 
NECESSARY

STRATEGIE: WIR 
BEGEISTERN 
UNSERE KUNDEN MIT 
SCHNELLIGKEIT

STRATEGIE: WIR 
SIND IN UNSERER 
BRANCHE FÜHREND 
IN DER NACHHALTIGEN 
PRODUKTION

STRATEGY: IN OUR 
INDUSTRY, WE ARE 
LEADING IN THE AREA 
OF SUSTAINABLE 
MANUFACTURING

STRATEGY: WE IMPRESS 
OUR CUSTOMERS WITH 
SPEED

NACHHALTIGKEIT BEI EUROPLAST /  
SUSTAINABILITY AT EUROPLAST

We want to impress our customers. We con-

sider quality at the best price a basic require-

ment that we meet. We want to impress with 

short delivery times and prompt responses to 

enquiries. Our processes and infrastructure 

have been optimised with this in mind; our 

supply chains are ready. The fact that many 

of our customers would recommend us to 

others confirms that we on the right path. We 

know this from customer surveys that exter-

nal institutes carry out for us every two years. 

Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu begeis-

tern. Qualität zum besten Preis sehen wir als 

Basisanforderung, die wir erfüllen. Begeis-

tern wollen wir mit kurzen Lieferzeiten und 

schnellen Reaktionen auf Anfragen. Unsere 

Prozesse und Infrastruktur sind diesbezüg-

lich optimiert, unsere Lieferketten vorberei-

tet. Unsere hohe Weiterempfehlungsrate be-

stätigt unseren Weg. Dies ermitteln wir durch 

Kundenbefragungen, die externe Institute für 

uns alle zwei Jahre durchführen. 
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Acting in harmony with nature and the needs of 

our stakeholders are some of the key values of the 

EUROPLAST company. As a plastics processing 

company, one of the aspects we are committed to 

is business practices which ensure that our manu-

facturing activities and our products have a minimal 

impact on the environment. We have successfully 

implemented targeted improvement activities since 

2017, and cooperate only with business partners 

whose values are similar to ours. The structure of 

the following report is based on the ISO 26001 guid-

ance and addresses all stakeholders.

Im Einklang mit der Natur und den Bedürfnissen 

unserer Stakeholder zu handeln, sind die zentralen 

Werte des Unternehmens EUROPLAST. Als kunst-

stoffverarbeitender Betrieb verpflichten wir uns 

unter anderem dazu, mit minimalen Umweltauswir-

kungen unserer Produktion und unserer Produkte 

zu agieren. Seit 2017 setzen wir gezielt Aktivitäten 

zur Verbesserung erfolgreich um und suchen Ge-

schäftspartner, die ähnliche Werte verfolgen. Der 

folgende Bericht wurde in Anlehnung an die Richt-

linie ISO 26001 strukturiert und ist an alle Stakehol-

der adressiert.
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NACHHALTIGKEIT BEI EUROPLAST /  
SUSTAINABILITY AT EUROPLAST

Nachhaltigkeitsziele.
Sustainability goals.

>   Klimaneutrale Produktion ab 2019  
(nicht mehr als 5 % durch Ausgleich mit Zertifikaten) 

>   Recyclinganteil in unseren Produkten 33 % bis Ende 
2022, danach stetig steigend. Zero Waste in der 
Produktion seit 2017

>   Reduktion des Stromverbrauchs nach  
den Vorgaben der ISO 50001

>   Stromerzeugung durch Fotovoltaik: 10 % bis 2025

>   Carbon neutral production from 2019  
(no more than 5% compensation with certificates) 

>   Recycled material content in our products 33% by the 
end of 2022, afterwards steady increase. 
Zero waste production since 2017

>   Reduction of electricity consumption according to ISO 
50001 specifications

>   Electricity generated through PV: 10% by 2025

8



Alternativ kann Kunststoff  auch aus nachwach-

sendem Rohstoff (Raps, Zuckerrohr etc.) her-

gestellt werden. Wir haben heute die Möglichkeit, 

unsere Produkte aus diesen Rohstoffen herzustel-

len. Das wurde auch mit Erfolg überprüft, aber lei-

der sind die Kosten dieser nachwachsenden Roh-

stoffe derzeit noch sehr hoch. Trotzdem sind wir 

technologisch bereit für diese Veränderung. Unser 

Fokus ist aber nach wie vor, über den Einsatz von 

Recycling material Kunststoff so gut es geht in ei-

nem Wirtschaftskreislauf zu halten.

Alternatively, plastic can also be manufactured from renewable raw materials (rapeseed, sugar 

cane etc.). It is now possible to manufacture our products from these raw materials. We have suc-

cessfully evaluated this, but unfortunately, the cost of these renewable raw materials is currently 

still very high. Nevertheless, we are ready for this change as far as the technology is concerned. 

However, we are continuing to focus on maintaining a loop economy as best we can through the 

use of recycling materials.

KUNSTSTOFF WIRD HISTORISCH GESEHEN AUS 
ERDÖL ERZEUGT.

HISTORICALLY SPEAKING, PLASTIC HAS 
ALWAYS BEEN MADE FROM CRUDE OIL.

Alle uns zur Verfügung stehenden Dachflächen wurden mit 

Fotovoltaik ausgestattet, um aus eigener Kraft einen Bei-

trag zur Versorgung zu leisten. Darüber hinaus konsumieren 

wir Strom aus Wasserkraft aus den umliegenden Alpen und 

Windkraft aus der pannonischen Tiefebene.

PV panels have been installed on all of the roof spaces avail-

able to us in order to generate our own contribution to the 

supply. In addition, we consume electricity generated by 

hydropower plants in the surrounding Alps, and wind power 

from the Pannonian Basin.

STROM IST UNSERE PRIMÄRE ENERGIEQUELLE.
ELECTRICITY IS OUR PRIMARY ENERGY SOURCE.

9



ABLÄUFE 
OPTIMIEREN – 
RESSOURCEN 
SCHONEN.

OPTIMISE 
PROCESSES – 
SAVE 
RESOURCES.
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Wir produzieren nach „Lean 
Production“-Prinzipien: 
ressourcenschonend und effizient. Dies 
erfordert eine perfekte Organisation 
aller Arbeitsabläufe und eine 
Abstimmung der Kapazitäten. So wird 
die gesamte  Wertschöpfungs kette 
langfristig optimiert und die Abläufe 
werden kontinuierlich verbessert.

We manufacture according to the 
"lean production" principles: in a 
resource-saving and efficient way. 
This calls for perfectly organised work 
processes and capacity coordination. 
In the long term, the entire value 
creation chain is optimised, and the 
processes are continuously improved 
further.

The organisation of our structures and pro-

cesses is ISO 9001 and  ISO 14001 certified. We 

have committed ourselves to compliance with 

the directions and processes defined through 

this, and to regular external recertification. 

Unsere Aufbau- und Ablauforganisation ist 

nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Wir 

verpflichten uns zur Einhaltung der dadurch 

definierten Anweisungen und Prozesse sowie  

zur regelmäßigen externen Rezertifizierung. 

One of the issues we are constantly address-

ing is business processes that produce as lit-

tle waste as possible. Not all waste is imme-

diately obvious. During regular audits with our 

management team, we specifically look for 

potentials for improvement. At the same time, 

the fundamental principle is to remain as agile 

as possible. Both of this saves resources by 

successfully doing the right things.

Möglichst verschwendungsfrei zu arbeiten, 

ist ein Thema, mit dem wir uns permanent 

beschäftigen. Nicht jede Verschwendung ist 

sofort sichtbar. Bei regelmäßigen Audits mit 

unserem Führungsteam suchen wir gezielt 

nach Verbesserungspotenzial. Gleichzeitig 

gilt der Grundsatz, möglichst agil zu bleiben. 

Beides schont Ressourcen, indem es gelingt, 

die richtigen Dinge zu tun.

ORGANISATION / ORGANISATION

Zertifizierung nach ISO 9001 & ISO 14001.
Certification to ISO 9001 & ISO 14001.

QR-Code scannen und 
alle unsere Zertifikate 
ansehen.

Scan QR code to view 
all of our certificates.
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ORGANISATION / ORGANISATION

We have committed ourselves to ensuring 

that we are a highly efficient organisation with 

the primary goal of avoiding waste (manpow-

er, material, machine hours, energy), and to 

ensuring that our products meet the expect-

ed product quality. In the recycling collection 

bin area of the business, the product quality is 

regularly inspected due to the RAL seal of ap-

proval, currently the highest European quality 

standard. In the business area of heavy-duty 

boxes for industrial use, we not only have an 

external ADR (carriage of dangerous goods) 

certification but have also developed our own 

facilities for testing the load limits of our box-

es.

Wir verpflichten uns zur Sicherstellung einer 

hocheffizienten Organisation mit dem Haupt-

ziel, Verschwendung (Arbeitskraft, Material, 

Maschinenstunden, Energie) zu vermeiden 

und die geforderte Produktqualität sicherzu-

stellen. Im Geschäftsfeld Wertstoffsammel-

behälter wird die Produktqualität regelmäßig 

durch das RAL-Gütezeichen, dem derzeit 

höchsten europäischen Qualitätsstandard, 

überprüft. Im Geschäftsfeld Boxen für die In-

dustrie haben wir neben einer externen Zer-

tifizierung nach ADR (Transport gefährlicher 

Güter) auch eine eigene Anlage zur Über-

prüfung von physischen Belastungsgrenzen 

unserer Boxen entwickelt.

Labor – Falltest eines 2-Radbehälters nach RAL  / 
Laboratory drop test according to RAL of a two-
wheeled Bin

Boxentestanlage mit Belastungs & Temperatursimulation 
Box testing facilities & temperature simulation

Hohe Produktqualität.
High product quality.
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Die Bearbeitung der osteuropäischen Märkte erfordert eine starke 

lokale Präsenz. Daher haben wir uns entschieden, ein eigenes Ver-

kaufsteam in diesem Markt ins Rennen zu schicken. In der rumäni-

schen Stadt Oradea ist neben einem Verkaufsbüro auch ein Lager 

aufgebaut worden, um eine rasche Verfügbarkeit unserer Produkte 

sicherzustellen. Von diesem Standort aus betreuen wir umliegende 

Märkte und arbeiten daran, neue zu entwickeln. Im Wettbewerb, vor 

allem gegenüber lokalen Herstellern, agieren wir mit Professionalität, 

Schnelligkeit und natürlich mit unserer nachhaltigen Produktion. In 

Rumänien ist man sich einig: Man kennt uns, man schätzt uns, man 

will mit uns arbeiten!

Developing the East European markets calls for a strong local pres-

ence. We therefore decided to field our own sales team in this mar-

ket. We have not only established a sales office In the Romanian city 

Oradea but also a warehouse in order to ensure the timely availabil-

ity of our products. From this location, we manage the surrounding 

markets and work on developing new ones. In terms of our com-

petitiveness, especially with the local manufacturers, we score with 

professionalism, speed and, of course, with our sustainable manufac-

turing methods. Everyone in Romania agrees: we are well-known and 

much-appreciated there, and people want to work with us!

Organisation EP Rumänien.
Organisation EP Romania.

Team
Rumänien
Team
Romania

Marius Ghețe, Geschäftsführer 
EUROPLAST Romania
Managing Director EUROPLAST 
Romania
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ORGANISATION / ORGANISATION

Team Montage / Assembly team
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Wir sind bestrebt, nach „World Class Manufacturing“-Prin-

zipien zu arbeiten. Dazu gehören Kundenorientierung, Erhö-

hung der Wertschöpfung und ein kontinuierlicher Verbesse-

rungsprozess unter Einbindung aller Mitarbeiter. 

Teamansatz ist bei uns oberstes Gut, der/die Einzelne stellt 

seine/ihre Leistung dem Team zur Verfügung. Regelmä-

ßige Information über die Entwicklung der KPIs (Key Per-

formance Indicators) und eine gemeinsame Definition von 

Maßnahmen zur Verbesserung finden am Shopfloor und in 

regelmäßigen Teammeetings statt.

We endeavour to work according to world-class manufac-

turing principles, which include customer-orientation, in-

creasing the value creation and a continuous improvement 

process involving all staff. 

Our most valuable asset is a team approach; each individu-

al contributes to the team with their performance. Regular 

updates on the development of the KPIs (Key Performance 

Indicators) and the joint definition of improvement measures 

take place on the shop floor and in regular team meetings.

Im europaweit präsenten 
Netzwerk unserer 
Firmengruppe wird 
modellhaft zum Nutzen 
unserer Kunden kooperiert. 

The network of our group of 
companies is present throughout 
Europe and cooperates in an 
exemplary way, to the benefit of 
our customers.

Dipl.-Ing. Dr. Arthur Primus, Managing Director

Gemeinsam stark.
Together, we are strong.

Team Sales

„
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TECHNOLOGIE 
TRIFFT 
ÖKOLOGIE.
TECHNOLOGY 
MEETS 
ECOLOGY.
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Wir haben das optimale Verhältnis zwischen Alt und Neu erforscht 
und setzen Recyclingware mit maximaler Effizienz sowie 
ökologischer Sinnhaftigkeit ein. Der lösungsorientierte 
Materialeinsatz und die Optimierung des Eigengewichts der 
Behälter bei voller Funktion über die Lebensdauer machen die 
branchenrelevante Innovationskraft von EUROPLAST aus.

We have done research with regard to the optimum old to new 
ratio, and use materials fit for recycling with maximum efficiency, 
and also whenever it makes ecological sense. EUROPLAST's 
solution-oriented use of materials and optimisation of the tare 
weight of the Bins whilst ensuring that they remain fully functional 
throughout their life cycle represents a level of innovativeness that 
is relevant for the entire industry.

UMWELT: UNSERE PRODUKTE / 
ENVIRONMENT: OUR PRODUCTS

QR-Code scannen 
und unsere Produkte 
ansehen.

Scan QR code to view 
of our certificates.
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UMWELT: UNSERE PRODUKTE / ENVIRONMENT / OUR PRODUCTS

Thanks to the "finite elements method", we 

can calculate and optimise the effects of vari-

ous forces. Splitting a solid body into "finite el-

ements" (granules) makes it possible to sim-

ulate processes whose sequence can usually 

not be understood clearly, or only with ex-

tremely laborious methods. The idea behind 

the FEM is to save material whilst at the same 

time achieving a material firmness and func-

tionality that far exceeds the ordinary. Plastic 

is only used to the extent that is necessary 

for technical reasons. Using this eco-friendly 

method, EUROPLAST has developed innova-

tions such as the thin-wall Bin.

Dank der „Methode der finiten Elemente“ ist 

es uns möglich, Kraftwirkungen zu bestim-

men und zu optimieren. Durch die Aufteilung 

eines Festkörpers in „finite Elemente“ (Gra-

nulat) können Vorgänge simuliert werden, 

deren Verlauf sich üblicherweise nicht oder 

nur sehr aufwendig bestimmen lässt. Sinn 

der FEM ist es, Material zu sparen und gleich-

zeitig eine Festigkeit und Funktion des Ma-

terials zu erreichen, die das Herkömmliche 

bei Weitem übertrifft. Kunststoff wird nur im 

technisch notwendigen Maße eingesetzt. 

Mit dieser umweltschonenden Methode hat  

EUROPLAST Innovationen wie den Dünn-

wandbehälter entwickelt.

Das renommierte Fraunhofer 
Institut und die WEKA Industrie 
Medien haben EUROPLAST 2022 
zur „Green Factory“ und somit zu 
EINER der nachhaltigsten Fabriken 
Österreichs ernannt. 

In 2022, the renowned Fraunhofer 
Institute and the Industrie Medien 
company WEKA Industriemedien 
declared EUROPLAST a "Green 
Factory", confirming that we are 
one of Austria's most sustainable 
factories. 

® Credit Matthias Heschl

Finite-Elemente-Methode (FEM).
Finite Elements Method (FEM).
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Kunden können bei 
EUROPLAST darauf 
vertrauen, immer beste 
und nachhaltige Produkte 
zu erhalten.

EUROPLAST customers 
know that they always 
receive the best and 
sustainable products.

Michael Seifter, Senior Manager  
Technology/Innovation

All production waste and all rejects are recy-

cled. In the in-house recycling plant, used and 

returned plastic Bins are turned into granules 

and fully recycled. In fact, the entire manufac-

turing process therefore produces no waste. 

Through ongoing improvement processes in 

line with the principles of "lean production", 

we achieve a level of sustainability that is 

unique in the plastics processing industry. 

Produktionsabfälle und Ausschuss werden zu 

100 % wiederverwertet. In der betriebseige-

nen Recyclinganlage werden gebrauchte und 

rückgeführte Kunststoffbehälter granuliert 

und rückstandslos recycelt. Bei der gesam-

ten Produktion fällt so de facto kein Abfall an. 

Durch laufende Verbesserungsprozesse im 

Sinne der „Lean Production“-Prinzipien wird 

eine einzigartige Nachhaltigkeit für die kunst-

stoffverarbeitende Branche erreicht. 

Ein nachhaltiger Kreislauf.
Sustainability loop.

QR-Code scannen und 
unseren Technologie-
bereich kennen lernen.

Scan QR code to have a 
look at our technology 
department.

„
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Das Know-how, das sich EUROPLAST über 

Jahre erarbeitet hat, versetzt uns in die Lage, 

widerstandsfähige, robuste und langlebige 

Behälter ausschließlich aus Recyclingmaterial 

herzustellen. Der ÖKO BIN wird im Kreislauf-

wirtschaftsmodell aus 100 % Recyclingma-

terial produziert und hält viele Jahre härtesten 

Bedingungen stand.

BEISPIEL FÜR TECHNISCHE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT RECYCELTER 
MATERIALIEN.

The expertise which EUROPLAST has grad-

ually developed over many years puts us in a 

position to manufacture hard-wearing, robust 

and durable Bins exclusively from recycled 

materials. The ÖKO BIN is manufactured ful-

ly from recycled materials in a sustainability 

loop, and withstands the toughest conditions 

for many, many years.

EXAMPLE FOR THE TECHNICAL 
PERFORMANCE CAPABILITIES OF 
RECYCLED MATERIALS.

Reduzierter CO2-Footprint

Reduced carbon footprint

UMWELT: UNSERE PRODUKTE / ENVIRONMENT / OUR PRODUCTS

ÖKO BIN.

QR-Code scannen und 
unseren „Saubermacher 
ÖKO BIN“ kennenlernen.

Scan the QR code to learn 
more about our "Keep-it-
clean ÖKO BIN".
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Mit Stolz tragen wir das Umweltzeichen „Blauer 

Engel“, eine Kennzeichnung der deutschen Bun-

desregierung für besonders umweltfreundliche 

Produkte und Dienstleistungen. Dank dieses Güte-

siegels können sich unsere Kunden darauf verlas-

sen, dass die gewählten Produkte nach anerkann-

ten ökologischen Aspekten hergestellt wurden.

We are proud to have been awarded the 

"Blue Angel" eco-label, which the Ger-

man government awards to particular-

ly eco-friendly products and services. 

Thanks to this seal of approval, our cus-

tomers can rely on the fact that products 

bearing this label were manufactured ac-

cording to recognised ecological stand-

ards.

UMWELTZEICHEN FÜR NACHHALTIGE 
LEISTUNGEN.

ECO-LABEL FOR SUSTAINABILITY 
PERFORMANCE.

DER BLAUE ENGEL.
THE BLUE ANGEL.

QR-Code scannen und 
weitere Informationen 
über den „Blauen Engel“ 
erhalten.

Scan the QR code for 
more information about 
the "Blue Angel".
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1991

1995

1997

2000

2001

2003

2004

2005

2006

Erstkontakt  
JCO – Kubin GmbH.

Initial contact 
JCO – Kubin GmbH.

Gründungs-
urkunde  
EUROPLAST 
vom 06.04.1995.

EUROPLAST 
memorandum of 
association dated 
6 April 1995.

Produktions-
beginn.

Start of 
production.

Übernahme 
durch Fam. 
Foresti.

Foresti family 
takeover.

Ankauf Firmen-
gelände Fa. Kubin.
Verlegung der 
Montageeinheit.

Acquisition of the 
Kubin company pre-
mises. Relocation of 
the assembly unit.

Gründung 
Verkaufsbüro 
„EUROPLAST 
Rumänien“.

Establishment of 
"EUROPLAST 
Romania" sales 
office.

Neubau und 
Erweiterung der 
Instandhaltungs-
einheit.

Building and exten-
sion of the repair 
unit.

Großbrand, 
totale Vernich-
tung der Produk-
tionshalle inkl. 
Messen.

Major fire, complete 
destruction of the 
production hall 
including the 
showrooms.

Wiederaufnahme 
der Produktion. 
Ankauf neuer 
Spritzgussma-
schinen.

Resumption of 
production. Purchase 
of new injection 
moulding machines.

MEILENSTEINE.
MILESTONES.
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2008

2016

2018

2020

2022

2009

2017

2019
2021

Umbau und 
Erweiterung 
Bürogebäude.

Conversion and 
extension of the 
office building.

Neubau und Erweite-
rung Produktionshalle. 
Primus – großer Preis 
der Kärntner  
Wirtschaft: 1. Platz.

Rebuilding and extension 
of production hall. Primus 
– leading Carinthian 
business award first prize.

Austria’s Leading  
Companies Kärnten: 1. Platz
ALC österreichweit: 2. Platz

Erster mit Finiten Elementen 
optimierter 2-Rad-Behälter 120 F

First prize, Austria's Leading  
Companies Carinthia
Runner-up ALC nationwide

First FEM-optimised two-wheeled 
Bin 120 F

FEM-optimiertes 
Behälterdesign.

FEM optimised Bin 
design.

Klimaneutrales 
Unternehmen  
(0 % CO2-Footprint).

Climate neutral 
company (carbon 
footprint 0%).

EUROPLAST wird 
österreichischer 
Leitbetrieb, 
Erweiterung der 
Lagerflächen um 
10.000 m2.

EUROPLAST is voted 
a leading Austrian 
company; extension 
of the warehouse 
area by 10,000 m2.

Zertifizierung 
„Familien-
freundliches 
Unternehmen“.

"Family-friendly 
company" 
certification.

Sieger bei Austria’s-
Leading-Companies-
Kärnten-Wertung.
Erweiterung der 
Produktionshallen um 
1.200 m2.

Winner, Austria's 
Leading Companies 
Carinthia; extension 
of the production 
halls by 1,200 m2.

Vorstellung der 
Obstsammelkiste 
CTX MS – opti-
mierte Perforation 
spart Kühlenergie 
im Kühlhaus der 
Anwender.

Auszeichnung  
als beste Fabrik 
Österreichs.

Launch of the fruit 
and vegetable 
transport and 
storage box CTX MS 
– optimised perfora-
tions save the users 
cold store refrigera-
tion energy.

Award: Austria’s best
factory
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RESPEKT FÜR 
DIE NATUR.
RESPECT 
FOR 
NATURE.
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Natur ist unser wichtigstes Gut. Wir sind uns unserer 
Verantwortung für Mensch, Region und Umwelt bewusst. 
Nachhaltigkeit ist bei EUROPLAST kein verkaufsförderndes 
Argument, sondern eine im Unternehmen verankerte Maßnahme. 

Nature is our most important asset. We are aware of our 
responsibilities with regard to people, the local region and the 
environment. At EUROPLAST, sustainability is not an argument 
used to boost our sales but a measure embedded in the nature of 
the company. 

UMWELT: UNSERE PRODUKTION / ENVIRONMENT: OUR PRODUCTION
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Wir verpflichten uns, den Energiebedarf unse-

rer Werke in Bezug auf die Ausstoßmenge  

(kg/Kunststoff) permanent zu reduzieren. Wir 

haben uns zur Einhaltung der ISO 50001 ver-

pflichtet und die Umsetzung zertifiziert.

At our site in Dellach/Drau, we dedicate 
all of our efforts to working for our 
customers. In harmony with nature and 
with the region.

An unserem Standort in Dellach/Drau 
arbeiten wir mit vollem Einsatz für unsere 
Kunden. In Einklang mit der Natur und 
unserer Region.

UMWELT: UNSERE PRODUKTION / ENVIRONMENT: OUR PRODUCTION

We are accordingly, committed to permanently 

reducing the energy requirement of our facto-

ries with regard to the emissions volume (kg/

plastic). We have committed ourselves to com-

pliance with ISO 50001, and have had its imple-

mentation certified.

Konkrete Maßnahmen.
Practical measures.

SDG-Award, Senat der Wirtschaft
SDG Award, Senate of Economy
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Für die Produktion verwenden wir ausschließlich 

Ökostrom, der zum Teil aus Wasserkraft heimi-

scher Speicherkraftwerke generiert wird. Ab-

wärme aus dem Produktionsprozess wird unter 

anderem zur Beheizung des Firmengebäudes 

verwendet. Das primäre Rohmaterial für die Pro-

duktion unserer Produkte ist HDPE, ein aus Roh-

öl hergestellter Kunststoff. Unser Anliegen ist es, 

möglichst wenig Neuware und möglichst viel wie-

derverwertetes Material (Rezyklat) einzusetzen, 

um so den Verbrauch von Rohöl zu reduzieren. 

Dabei wird Recyclingmaterial nicht nur zugekauft, 

sondern auch in einer fabrikseigenen Anlage auf-

bereitet.

In the production area, we only use re-

newable energy that is part generated by 

local hydropower plants. Waste heat from 

the production process is used to heat the 

company building, for example. The prima-

ry raw material for the manufacture of our 

products is HDPE, a plastic material made 

from crude oil. We aim to use as little virgin 

and as much recycled material (recyclate) 

as possible in order to thereby reduce the 

consumption of crude oil. We do not only 

buy in material suitable for recycling but 

also upgrade it ourselves in our in-house 

recycling plant.

CO2-neutrale Produktion durch  
Ökostromeinsatz seit 2018.
Carbon neutral manufacturing through  
use of renewable energy since 2018.

QR-Code scannen und die 
Gewinner von  
„Fabrik2022“ ansehen.

Scan QR code to view the 
"Factory 2022" winners.

Auszeichnung als Fabrik 2022 / Kategorie Green Factory
”Factory 2022” award, category Green Factory
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We have established an environmental man-

agement system to ISO 14001. This standard 

provides a clear management framework for 

reducing the environmental impact. This norm 

represents a systematic approach to the 

planning, implementation and management 

of an environmental management system. 

Wir haben ein Umweltmanagementsystem 

nach ISO 14001 etabliert. ISO 14001 bietet ei-

nen klaren Managementrahmen, um Umwelt-

auswirkungen zu reduzieren. Die Norm be-

inhaltet einen systematischen Ansatz für die 

Planung, Durchführung und Verwaltung eines 

Umweltmanagementsystems. 

UMWELT: UNSERE PRODUKTION / ENVIRONMENT: OUR PRODUCTION

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.
Environmental management system to ISO 14001.
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durch den Einsatz 
von Ökostrom

Wir haben / We have

im Einsatz / in use.

of carbon emissions 
through the use of 
renewable energy

of carbon emissions through 
the use of recycling materials

durch den Einsatz von 
Recyclingmaterial

CO2-Ausstoß

Elektrostapler
90% of our forklifts are electric

100% of our lighting is LED lighting
LED-Beleuchtung

CO2-Ausstoß

1.385t

90 %

100 %3.890t

WEITERE MASSNAHMEN
FURTHER MEASURES

CO2-Einsparungen pro Jahr.
Carbon savings per year.

QR-Code scannen und 
die aktuellen Werte 
der CO2-Einsparung 
ansehen.

Scan QR code to view 
the latest carbon 
saving figures.

Leistungsdaten Fotovoltaikanlage

/Jahr
/Year

/Jahr
/Year
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UMWELT: UNSERE PRODUKTION / ENVIRONMENT: OUR PRODUCTION

BIOLOGISCH. REGIONAL. GUT.
KÄSEMANUFAKTUR AUS OBERKÄRNTEN 
SETZT AUF EUROPLAST QUALITÄT.

Dieses Motto unseres Kunden „KASLAB’N“ 

aus Radenthein deckt sich zu 100 % mit unse-

rer Firmenphilosophie. Unsere CO2-neutral 

produzierten, lebensmittelechten Boxen sind 

hier im Produktionsprozess im Einsatz. Die 

leichte Reinigbarkeit der Boxen ist speziell für 

die hohen hygienischen Anforderungen ideal. 

Wir freuen uns über das Vertrauen dieses 

Kunden und gratulieren zur herausragenden 

Qualität der Käsespezialitäten von KASLAB’N 

aus der Region Nockberge. 

ORGANIC. REGIONAL. GOOD.
CHEESEMAKER FROM OBERKÄRNTEN 
RELIES ON EUROPLAST QUALITY.

The motto of our customer "Kaslabn" from 

Radenthein matches our company philoso-

phy 100%. Our carbon neutral manufactured 

food-safe boxes are used here during the 

production process. The boxes are easy to 

clean, which makes them particularly ideal for 

meeting the necessary high hygiene stand-

ards. We are delighted that this customer is 

putting their trust in us, and would also like to 

congratulate them on the outstanding quality 

from the KASLAB’N cheese specialities from 

the NOCKBERGE region.

Juli 2022 / July 2022

CT/R3 610 L

Anwendungsberichte.
User testimonials.

QR-Code scannen und 
Anwenderbericht lesen.

Scan QR code to read 
user testimonial.
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KOSTBARE GEHEIMNISSE:
NATURBRENNEREI KUENZ.

Kostbare Geheimnisse produziert die Firma 

KUENZ nach demselben Motto wie EURO-

PLAST – „im Einklang mit der Natur“. Edel-

brände, Gin und Whisky werden aus Früchten 

aus dem naturbelassenen Kärntner Drautal 

erzeugt.

Für unseren lokalen Partner liegt es daher auf 

der Hand, Obstsammelboxen aus der Region 

zu beziehen. Man kennt sich - man vertraut 

sich. Auch wir beziehen unsere Spirituosen 

immer wieder beim vielfachen Sieger inter-

nationaler Wettbewerbe.

PRECIOUS SECRETS:
NATURBRENNEREI KUENZ.

KUENZ produces precious secrets according 

to the same motto as EUROPLAST – "in har-

mony with nature". Outstanding fruit bran-

dies, gin and whisky – made from fruit grown 

in the unspoilt Carinthia Drautal.

For this local partner, it was therefore obvi-

ous to source their fruit transport and storage 

boxes from a company that is also based in 

the region. You know and trust each other. We 

also always buy our spirits from this multiple 

winner of international competitions.

Februar 2020 / February 2020

CT/X 700 L
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STADTGEMEINDE SPITTAL:
WINDELTONNE.

Speziell in den ersten Lebensjahren verursa-

chen Einwegwindeln in unseren Familien eine 

große Menge an Abfall. Die Stadtgemeinde 

Spittal an der Drau war sehr daran interes-

siert, hier ihren Bürgern rasch und unbürokra-

tisch eine Lösung für die getrennte Sammlung 

zur Verfügung zu stellen. EUROPLAST, be-

kannt als regional produzierendes, im Einklang 

mit der Natur agierendes Unternehmen, war 

sofort bereit, diese Sonderlösung gemeinsam 

mit der Stadtgemeinde umzusetzen.

Sowohl 120-l- als auch 240-l-Behälter mit 

speziellen Aufklebern und Deckeln als Hinweis 

wurden angeliefert und dementsprechend 

von der Stadt verteilt. Bürger und Initiatoren 

vonseiten der Politik waren und sind begeis-

tert von dieser Idee. Es herrscht eine hohe 

wechselseitige Wertschätzung zwischen den 

kooperierenden Akteuren, die beide sozial 

sehr engagiert sind.

MUNICIPALITY OF SPITTAL:
NAPPY BIN.

Especially in the first years of a child’s life, 

disposable nappies cause a large amount of 

waste in our families. The municipality of Spit-

tal an der Drau was very interested in provid-

ing its citizens with a quick and unbureaucratic 

solution for their separate collection. EURO-

PLAST, known as a company that produces 

regionally and operates in harmony with na-

ture, was immediately prepared to realise this 

special solution together with the local com-

munity.

Both 120l as well as 240l Bins with a special 

information sticker and lids were delivered 

and accordingly distributed by the city. The 

citizens as well as the initiators loved this pol-

icy-driven idea. There is a high level of mutual 

appreciation between the cooperating stake-

holders, who are both strongly committed to 

good causes.

Juni 2020 / June 2020

UMWELT: UNSERE PRODUKTION / ENVIRONMENT: OUR PRODUCTION

QR-Code scannen 
und Anwenderbe-
richt lesen.

Scan QR code to read 
user testimonial.

120l
240l
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„DIE GRÜNSTE FABRIK ÖSTERREICHS KOMMT AUS 
DEM DRAUTAL“
Die Auszeichnung des renommierten Fraunhofer Instituts 

und der WEKA Industrie Medien macht EUROPLAST zu 

einer der besten Fabriken Österreichs.

”AUSTRIA'S GREENEST FACTORY CAN BE FOUND IN 
THE DRAUTAL”
The award by the renowned Fraunhofer Institute and the 

industry media company WEKA Industrie Medien makes  

EUROPLAST one of Austria’s best factories. 

Unsere Zertifikate.
Our certificates.

QR-Code scannen und alle 
unsere Zertifizierungen 
ansehen.

Scan QR code to view all 
of our certifications.
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KUNDEN-
FREUNDLICH & 
LÖSUNGS-
ORIENTIERT.

CUSTOMER-
FRIENDLY & 
SOLUTION-
ORIENTED.
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Wir bieten unseren Kunden Fachkompetenz, lösungsorientierte 
Umsetzungsprozesse und wegweisende Innovationsschritte. 
Mit der Bereitstellung hochwertiger Informationsmaterialien 
und technischer Daten sowie mit höchster Servicequalität 
liefern wir unseren Kunden zusätzlich einen besonderen 
Mehrwert.

We offer our customers expertise, solution-oriented 
realisation processes and step-by-step future-focused 
innovations. Providing our customers with high-quality 
information materials and technical specifications together 
with an outstanding service quality means that our 
customers benefit from added value.

Our products comply with the set stand-

ard specifications and may be used within 

the areas of use defined in the technical data 

sheets, provided they are used as per the re-

spective instruction manuals. 

All technical data sheets are available on our 

website at all times. In Austria, the quickest 

way to buy our products and have them deliv-

ered is via our online shop. Customers based 

elsewhere in Europe can also purchase our 

products via local partners who speak their 

language.

Unsere Produkte entsprechen den vorgege-

benen Normvorschriften und können unter 

Einhaltung der definierten Bedienungsan-

leitungen im Rahmen der in den technischen 

Datenblättern definierten Einsatzbereiche 

eingesetzt werden. 

Alle technischen Datenblätter sind auf unse-

rer Website jederzeit zugänglich. Ein rascher 

Kauf unserer Produkte inklusive Zustellung 

in Österreich kann über unseren Webshop 

erfolgen. Europaweit können Kunden unsere 

Produkte auch bei lokalen Partnern, die ihre 

Sprache sprechen, erwerben.

VERBRAUCHERINTERESSEN / CONSUMER INTERESTS
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VERBRAUCHERINTERESSEN / CONSUMER INTERESTS

Innovation & Digitalisierung.
Innovation & digitalisation.

DI Martin Rescher, 
Innovationsmanager, vor einer 
digitalisierten Mikro-Müllinsel
DI Martin Recher, EUROPLAST 
Innovation Manager, in front of a 
digitalised waste collection 
”micro-facility”

We are continuously updating and extending 

our product portfolio. Development projects 

completed in cooperation with our Italian head 

office in order to meet the company-wide 

standards. At the beginning, there is always 

a specific customer requirement that is then 

broken down to identify the necessary prod-

uct functions and properties. 

Particularly the material use is optimised to 

ensure that as much recycled material as 

possible is used. It has been possible for years 

to equip our products with RFID chips or tags 

to facilitate digitalisation. On request, we can 

also integrate fill level sensors.

Our internal processes are also constantly 

reviewed with innovation in mind. The utilisa-

tion of new technologies such as the system 

NOPEN developed at our headquarters in 

Austria makes it possible for us to monitor our 

energy consumption online and to ensure the 

smooth transfer of data into our ERP system.

Wir erneuern und erweitern unsere Produkt-

palette laufend. Entwicklungsprojekte werden 

gemeinsam mit unserem italienischen Head-

quarter abgewickelt, um unternehmensweite 

Standards einzuhalten. Am Anfang steht im-

mer ein konkretes Kundenbedürfnis, das auf 

notwendige Produktfunktionen und Eigen-

schaften heruntergebrochen wird. 

Insbesondere die Materialverwendung wird 

optimiert und der möglichst hohe Einsatz von 

Recyclingmaterial sichergestellt. Unsere Pro-

dukte können seit Jahren mit RFID-Chips oder 

-Tags ausgestattet werden, um Digitalisie-

rung zu ermöglichen. Auch Füllstandsensoren 

werden auf Wunsch integriert.

Unsere internen Prozesse unterliegen auch 

einer permanenten Innovation. Die Nutzung 

neuer Technologien, wie das im Stammhaus 

entwickelte System NOPEN, erlaubt uns, ein 

Online-Energieverbrauchsmonitoring durch-

zuführen und einen reibungslosen Daten-

transfer in unser ERP-System sicherzustel-

len.
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NEUPRODUKTE 
PRO JAHR
NEW PRODUCTS 
PER YEAR

2
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VERBRAUCHERINTERESSEN / CONSUMER INTERESTS

Unsere Produkte ermöglichen Transport und 

Lagerung von Gütern und sollen mit so we-

nig Gewicht wie möglich die Anforderungen 

erfüllen. Dies spart Energie, die zum Trans-

port der Produkte aufzuwenden ist.

Unsere Großkisten können wahlweise mit Füßen oder 

Traversen ausgestattet werden. Dies bietet den Kunden 

die Möglichkeit, auch nachträglich noch Änderungen 

vorzunehmen.

Glatte Oberflächen sind eine wichtige Vor-

aussetzung für hygienische Reinigbarkeit. 

Je effizienter gereinigt werden kann, umso 

mehr Energie wird eingespart.

Sollten Traversen bei Boxen oder Deckeln von Behältern 

auszutauschen sein, so ist dies möglich und kann auch 

vom Kunden selbst erledigt werden. Damit muss nicht 

das ganze Produkt ersetzt werden, sondern nur die be-

schädigten Komponenten. 

Innovation & Energieeffizienz.

www.europlast.at
A company of JC O P LASTIC

Ind ustr ia  C o nte nito ri P la s tic i

CTX MS – RFID Option1

• In mould Label with RFID

1 19.04.2021Martin Rescher

Frequency type area Signal 
distance Typical application Cost per label & moulding

UHF 0,3 – 3 
GHz 3-6 m Lager und Logistik € 3 / pc

Was können unsere Produkte beitragen, um in der Anwendung Energie zu 
sparen? Diese Frage steht ebenso im Zentrum unserer Innovationsbemü-
hungen. Dabei berücksichtigen wir folgende Ansatzpunkte:

Gewicht minimieren Multifunktionalität 

Handling optimieren Reparatur 

1

2 4

3
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Our products make it possible to transport 

and store goods and should meet these 

requirements with a tare weight that is as 

low as possible. This saves energy, as it 

then costs less to transport the products.

Our large boxes can either be equipped with feet or with 

support bars. This offers the customers the option of 

making changes even at a later date.

Smooth surfaces are an important pre-

condition for hygienic cleanability. The 

more efficiently they can be cleaned, the 

more energy is saved.

It is possible to replace the box support bars or the Bin 

lids; this can also be done by the customers themselves. 

Therefore, only the damaged components have to be 

replaced, rather than the entire product. 

Innovation & energy efficiency.

Ein Umsetzungsbeispiel ist die hier 
abgebildete Obstsammelkiste CTX MS 
Maximum Airflow – die Box, die in der 
Anwendung mithilft, Energie zu sparen. 

One realisation example is the fruit and 
vegetable transport and storage box  
CTX MS Maximum Airflow shown  here – 
the box. The box that helps to save energy 
when it is used.

What can our products contribute to saving energy when they are used? 
This question is also at the centre of our innovation efforts. In the course of 
these, we take the following starting points into account:

Weight minimisation Multifunctionality 

Handling optimisation Repair 

31
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DER MENSCH 
IM MITTEL-
PUNKT.
FOCUS ON 
PEOPLE.
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MENSCHENRECHTE & GLEICHBEHANDLUNG / 
HUMAN RIGHTS & EQUAL OPPORTUNITIES

Wertschätzung, Empathie und 
Loyalität sind fixer Bestandteil der 
Unternehmenskultur. Wir schätzen 
unsere Mitarbeiter, unabhängig von 
Rolle, Ausbildung, Herkunft, Alter und 
Geschlecht, und pflegen eine 
Kommunikation auf Augenhöhe. In 
unserem Team vereinen wir 18 
Nationalitäten und beweisen damit 
interkulturelle Kompetenz. 

Appreciation, empathy and loyalty are 
firm elements of our corporate 
culture. We appreciate our staff, 
independent of their role, 
qualifications, origins, age and gender, 
and communicate with them on an 
equal footing. In our team, eighteen 
nationalities work together, which 
proves our intercultural skills. 

Wir sind bemüht, den Wünschen und An-

forderungen unserer Mitarbeiter hinsicht-

lich Arbeitszeiten, Urlaubswünschen sowie 

Aus- und Weiterbildung gerecht zu werden. 

Insbesondere legen wir Wert auf kulturellen 

Austausch mit unserem Mutterkonzern JCO-

PLASTIC aus Italien, aber auch unserer Toch-

ter  aus Rumänien. Wir schätzen einander mit 

all unseren Unterschieden.

We make every effort to meet the needs 

and requirements of our staff with regard to 

working hours, holiday requests as well as 

further training and qualification. The cultur-

al exchange with our parent company JCO-

PLASTIC from Italy, but also with our subsid-

iary in Romania, is particularly important to 

us. We appreciate each other with all of our 

differences.
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In the era of Industry 4.0, a handshake mentality is more valuable 

than ever before. Whether customer, supplier or staff member: we 

focus on people. Our staff are aware of our internal corporate values 

and are committed to them. 

CORPORATE RESPONSIBILITY

We are committed to compliance with the respectively applicable 

legal bases and the collective bargaining agreements to be applied. 

One of our fundamental principles is to treat men and women, as well 

as native Austrians and people from elsewhere, alike. 

We vehemently object to child and forced labour, both within our 

company as well as within the businesses of our suppliers. This core 

value has been confirmed by everyone concerned in writing. We em-

ploy disabled people in our company, and integrate them fully into 

our everyday work routines. We also design our products in a way 

that makes them accessible for people with disabilities (for example 

with the help of Braille or a hand lever opening mechanism). 

Im Zeitalter von Industrie 4.0 ist Handschlag-

qualität wertvoller denn je. Ob Kunde, Liefe-

rant, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter: Bei uns 

steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Mit-

arbeiter kennen und leben unsere firmenin-

ternen Werte. 

SOZIALE VERANTWORTUNG

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der jeweils 

gültigen rechtlichen Grundlagen und der an-

zuwendenden Kollektiverträge. Die Gleich-

behandlung von Mann und Frau sowie von Ös-

terreichern und Menschen anderer Herkunft, 

die in Österreich leben, ist für uns ein selbst-

verständlicher Grundsatz. 

Kinder und Zwangsarbeit sind sowohl bei uns 

im Haus Haus als auch bei unseren Lieferanten 

strengstens abzulehnen. Diese Werthaltung 

wurde von den Betroffenen schriftlich be-

stätigt. Wir beschäftigen Menschen mit Ein-

schränkungen in unserem Unternehmen und 

integrieren diese voll in unseren Arbeitsalltag. 

Auch sollen unsere Produkte von Menschen 

mit Einschränkungen gleichermaßen nutz-

bar sein (z. B. mithilfe von Brailleschrift oder 

Handhebelöffnung). 

MENSCHENRECHTE & GLEICHBEHANDLUNG / 
HUMAN RIGHTS & EQUAL OPPORTUNITIES

Wertschätzung
Appreciation

Verbindlichkeit
Commitment

Team Approach
Team approach

Zielorientierung
Goal-orientation

Ehrlichkeit &
Loyalität

Honesty /  
loyalty

Verantwortungs-
bewusstsein

Sense of  
responsibility WERTE DER

ZUSAMMENARBEIT
COOPERATION

VALUES

Werte der
Zusammenarbeit.
Cooperation
values.
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UNSERE 
FRAUENQUOTE IM 
ADMINISTRATIVEN 
BEREICH

QUOTA OF WOMEN IN 
OUR OFFICE AREA

11,8%
UNSER ANTEIL 
MITARBEITER MIT 
MIGRATIONS-
HINTERGRUND

QUOTA OF STAFF 
WITH A MIGRANT 
BACKGROUND

26%1,7%
UNSERE 
FLUKTUATIONSRATE

OUR FLUCTUATION 
RATE

UNSER ANTEIL 
MITARBEITER MIT 
EINSCHRÄNKUNG

QUOTA OF 
STAFF WITH A 
DISABILITY

0,3%

QR-Code scannen 
und Anwenderbericht 
lesen.

Scan QR code to read 
user testimonial.
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MENSCHENRECHTE & GLEICHBEHANDLUNG / 
HUMAN RIGHTS & EQUAL OPPORTUNITIES

Austria has extremely high standards when it 

comes to human rights. We are no exception, 

and also respect and observe all human rights 

as a matter of course. We campaign for acting 

in a way that goes beyond this.

SPECIFICALLY: Observance of all human 

rights within our own organisation

MEASURES & GOALS: Obligation of all stake-

holders to observance of the human rights - 

ensuring that the human rights are observed 

by all suppliers along the supply chain.

Qualification for the job is the decisive factor 

for us, rather than origins, gender or religion!

SPECIFICALLY: Integration of all social 

groups. Non-discriminatory selection and re-

cruitment criteria. Applications from female 

candidates for technical and trade jobs are 

welcome.

MEASURES & GOALS: Increase of the quota 

of women in our workforce - promotion of in-

clusion

In Österreich ist der Standard bezüglich der 

Menschenrechte sehr hoch. Die Einhaltung 

von Menschenrechten gilt auch bei uns als 

selbstverständlich. Wir setzen uns dafür ein, 

über das Selbstverständliche hinaus zu agie-

ren.

KONKRET: Beachtung aller Menschenrechte 

in der eigenen Organisation

MASSNAHMEN & ZIELE: Verpflichtung aller 

Stakeholder zur Einhaltung der Menschen-

rechte - Sicherstellung der Einhaltung der 

Menschenrechte aller Lieferanten entlang der 

Lieferkette.

Die berufliche Qualifizierung ist bei uns das 

Entscheidende, und nicht die Herkunft, das 

Geschlecht oder die Religion!

KONKRET: Einbeziehung aller gesellschaft-

lichen Gruppen. Auswahl- und Einstellungs-

kriterien sind frei von Diskriminierung. Be-

grüßung von weiblichen Bewerbungen auf 

technische und handwerkliche Berufe.

MASSNAHMEN & ZIELE: Erhöhung des Frau-

enanteils in der Belegschaft - Förderung der 

Inklusion

Gebührende Sorgfalt.
Duty of care.

Diskriminierung & schutzbedürftige Gruppen.
Discrimination & vulnerable groups.
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EUROPLAST objects to all kinds of forced and 

indentured labour. We also make a clear stand 

against child labour. We also expect our cus-

tomers and suppliers to do the same.

SPECIFICALLY: No forced or indentured la-

bour within the company; no child labour 

within the company

MEASURES & GOALS: Obliging all stakehold-

ers to confirm that they do not use forced or 

indentured labour - Obliging all stakeholders 

to confirm that they do not use child labour

Die EUROPLAST ist gegen jegliche Art von 

Zwangs- und Pflichtarbeit. Des Weiteren 

sprechen wir uns klar gegenüber Kinderarbeit 

aus. Wir erwarten das gleiche auch von unse-

ren Kunden und Lieferanten.

KONKRET: Keinerlei Zwangs- und Pflicht-

arbeit im Unternehmen; keine Kinderarbeit im 

Unternehmen

MASSNAHMEN & ZIELE: Verpflichtung aller 

Stakeholder gegen Zwangs- und Pflichtarbeit 

- Verpflichtung aller Stakeholder gegen Kin-

derarbeit

Grundlegende Prinzipien & 
Rechte bei der Arbeit.
Fundamental principles and 
rights at work.
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MENSCHENRECHTE & GLEICHBEHANDLUNG / 
HUMAN RIGHTS & EQUAL OPPORTUNITIES

Was wir für unser 
Team leisten.
What we do for  
our team.

BENEFITS / BENEFITS

>   Firmen-E-Auto bei einer Fahrgemeinschaft von  
4 Personen und mehr als 40 km Arbeitsweg 

>   Firmenmietwohnung nahe dem Firmengelände

>   Kinderbetreuung im Ort durch unsere  
Betriebstagesmutter

>   Längere  zusammenhängende Urlaubszeiten für 
Schichtarbeiter durch Ansparen von Stunden

>   Sommerarbeitszeit – Verschieben der 
Kernarbeitszeit um eine Stunden nach vorne,  
um der Hitze zu entgehen

>   Möglichkeit von Homeoffice

>   Gefördertes Mittagessen in der Firmenkantine  
oder ersatzweise Jausengutscheine 

>   Gutscheine zu Weihnachten

>   Weihnachtsfeier oder Sommerfest

>   Auszeichnungen für langjährige Mitarbeiter  
ab 20 Jahren Betriebszugehörigkeit

>   Geschenkkorb zur Geburt eines Kindes

>   Teambuilding-Events mit der jeweiligen 
Teamführungskraft

>   Kostenloser Verleih unserer Firmenanhänger und 
Firmenautos für private Transporte

>   Kostenloses Zur-Verfügung-Stellen von 
Arbeitskleidung und deren Reinigung

>   Vergünstigter Einkauf für Sportbekleidung

>   Großer kostenloser Firmenparkplatz 

>   Kostenlose E-Tankstelle

Seit 2020 sind wir ein vom österreichischen Bundesministerium 

zertifizierter familienfreundlicher Betrieb. Wir bieten unseren 

Mitarbeitern folgende freiwillige Zusatzleistungen.
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Unser Unternehmen 
besteht aus engagierten, 
erstklassig ausgebildeten 
Mitarbeitern, die Tag für  
Tag gemeinsam „ihre 
EUROPLAST“ leben. 

Our company consists of 
dedicated, extremely well-
qualified staff who show their 
joint commitment to 'their 
EUROPLAST' every day. 

Dipl.-Ing. Dr. Arthur Primus, Managing Director

Ausgezeichnet als familienfreundlicher Betrieb
Certified family-friendly company

We have been certified by the Austrian federal ministry 

as a family-friendly company since 2020. We voluntarily 

offer our staff the following additional benefits:

>   Electric company car if four people share it and commute 
more than 40km to work 

>   Company lets near the company premises

>   Local childcare by a childminder employed by our company

>   Longer holidays in one stretch for shift workers through 
hours worked in lieu

>   Summer working hours – core working hours start one 
hour earlier to escape the heat

>   Option of working from home

>   Subsidised lunch in the company canteen or, alternatively, 
luncheon vouchers 

>   Vouchers for Christmas

>   Christmas or summer party

>   Long-service awards for staff members who have worked 
for us for 20 years or longer

>   Gift hamper for the birth of a child

>   Team building events with the respective team manager

>   Staff can borrow our company trailers and company cars 
for private transport purposes for free

>   We provide and clean all workwear for free 

>   Discounted sportswear purchases

>   Spacious free company car park 

>   Free EV charging point

QR-Code scannen und 
Auszeichnung ansehen.

Scan the QR code to 
view award.

„
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SICHERHEIT 
AN ERSTER 
STELLE.
SAFETY IS  
THE PRIORITY.
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ARBEITSSCHUTZ & ARBEITSSICHERHEIT / 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Die Sicherheit und der Schutz unserer 
Mitarbeiter steht bei allen 
Arbeitsabläufen an erster Stelle. Diese 
Sicherheit liefert die Grundlage für 
effiziente, starke Arbeitsleistung und 
für reibungslose Abläufe.

During all work processes, the safety 
and protection of our staff is our top 
priority. This safety provides the basis 
for efficiency and productivity, and 
smooth processes.

Maschinen und Anlagen werden entspre-

chend den gültigen Normen und Auflagen 

überprüft und in Sicherheitsaspekten perma-

nent verbessert. Natürlich wird persönliche 

Schutzausrüstung allen Mitarbeitern zur Ver-

fügung gestellt.

Machines and equipment are inspected ac-

cording to the applicable norms and require-

ments, and their safety aspects are constant-

ly improved. Of course, we issue personal 

protective equipment to all of our staff.
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We take safe workplace design and ongo-

ing risk prevention measures for granted. We 

are committed to the highest occupational 

health and safety standards. Internal trained 

safety officers monitor our compliance with 

these, as well as an external safety expert. 

Regular audits and reports lead to continuous 

improvement. Our company doctor advises 

our team, and offers vaccinations and tips on 

healthy workplace design. The company also 

offers its staff pain treatments.

Die Gestaltung sicherer Arbeitsplätze und lau-

fende Maßnahmen zur Gefahrenprävention 

sind bei uns selbstverständlich. Wir verpflich-

ten uns zu höchsten Standards im Arbeits-

schutz und in der Arbeitssicherheit. Interne 

ausgebildete Sicherheitsvertrauenspersonen 

(SVP) achten auf die Einhaltung ebenso wie 

eine externe Sicherheitsfachkraft (SFK). Re-

gelmäßige Bewertungen und Berichte stel-

len eine kontinuierliche Verbesserung dar. 

Unser Betriebsarzt berät unser Team und 

bietet Impfungen sowie Hilfestellung bei der  

Arbeitsplatzgestaltung an. Mitarbeiter können 

geförderte Schmerztherapie im Unternehmen 

konsumieren.

Staff safety is the basis for 
motivation, efficiency and 
smooth processes. 

Sicherheit für Arbeitnehmer ist 
die Grundlage für Motivation, 
Effizienz und für reibungslose 
Abläufe. 

ARBEITSSCHUTZ & ARBEITSSICHERHEIT / 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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ANZAHL SVP (MA)
NUMBER OF SAFETY 
OFFICERS (STAFF)

7
ANZAHL ERSTHELFER (MA)
NUMBER OF FIRST AIDERS 
(STAFF)

19
ANZAHL STUNDEN PRO JAHR 
DER EXTERNEN SFK:
NUMBER OF EXTERNAL 
SAFETY EXPERT HOURS PER 
YEAR:

98,5
ANZAHL STUNDEN PRO JAHR 
DES BETRIEBSARZTES:
NUMBER OF COMPANY 
DOCTOR HOURS PER YEAR:

82

Gesunde, motivierte 
Arbeitskräfte sind die 
starke Basis unseres 
Unternehmens. 

The strength of your 
company is based on a 
healthy and motivated 
workforce.

Dipl.-Ing. Dr. Arthur Primus, Managing Director
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Anzahl der Arbeitsunfälle / Number of accidents at work

Staplerfahrer
Forklift drivers

„
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WICHTIGER
PARTNER 
IN DER REGION.
IMPORTANT
PARTNER 
FOR THE 
REGION.
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Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber allen 
Anspruchsgruppen wahr. Vom stabilen Arbeitgeber bis hin zur 
Unterstützung von Bildung, Sport, Kunst und Kultur sind wir ein 
beliebter und wichtiger Partner in der Region. 

We meet our responsibilities towards all stakeholder groups. 
From stable employer to the support of education, sports, art 
and culture, we are a popular and important partner in the 
region. 

The local community, culture and sports are 

important to us. We care about our region and 

the people who live here. That is why we sup-

port the local clubs and associations, and help 

talented athletes to pursue their activities.

Die Gemeinschaft, die Kultur und der Sport 

sind uns wichtig. Unsere Region und die Men-

schen, die hier leben, liegen uns am Herzen. 

Deshalb unterstützen wir das lokale Vereins-

leben sowie Sporttalente in der Ausübung 

ihrer Aktivitäten.

BEITRAG ZUM GEMEINWOHL / CONTRIBUTION TO THE COMMON GOOD

Die Gemeinschaft fördern.
Promoting community wellbeing.
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BEITRAG ZUM GEMEINWOHL / CONTRIBUTION TO THE COMMON GOOD

We support an emergency assistance fund 

for local people who are experiencing hard-

ships. Our management volunteers with 

the Rotary Club, whose primary objective is 

to provide prompt support in emergencies. 

Many of our staff are also members of the 

volunteer fire department, and can go on fire 

and rescue missions during their paid working 

hours to save people.

Für soziale Härtefälle steht ein Soforthilfefond 

zur Verfügung. Unsere Geschäftsführung en-

gagiert sich ehrenamtlich im Rotary Club mit 

dem Hauptziel, in Notfällen schnelle Hilfe zu 

leisten. Viele unserer Mitarbeiter sind außer-

dem Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und 

dürfen während der bezahlten Dienstzeit zu 

ihren Einsätzen ausrücken, um Menschen zu 

retten.

Unterstützung in Notfällen.
Support in emergencies.

QR-Code scannen und 
Beiträge zur sozialen Ver-
antwortung lesen.

Scan the QR code to read 
articles about our corpo-
rate social responsibility.

Bogenschütze Lukas Moser
Archer Lukas Moser

Dorfservice 
Pusarnitz
Village service 
Pusarnitz
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Our company's own beehives contribute to making it 

possible for these insects to do their important work. 

The bees ensure the survival of the flora and fauna, 

because plants do not grow without pollination. In 

this way, we are making a contribution to the conser-

vation of our precious natural landscape.

Als wichtiger Arbeitgeber in der Region tra-

gen wir auch durch die Lehrlingsausbildung 

zum Gemeinwohl bei. Mit der Ausbildung zum 

Bürokaufmann bzw. zur Bürokauffrau oder 

zum/zur Kunststofftechniker:in bieten wir 

jungen Menschen eine Perspektive und die 

Möglichkeit, in ihrer Heimat Karriere zu ma-

chen. 

We also contribute to the common good in 

the region by offering or injection moulding 

technician apprenticeships that lead to ca-

reer opportunities for young people, and also 

make it possible for them to continue to live 

and work in their local region.

Unsere firmeninternen Bienenstöcke sollen dazu bei-

tragen, die wertvolle Arbeit der Insekten zu ermögli-

chen. Die Bienen sorgen dafür, dass Flora und Fauna 

erhalten bleiben, denn ohne Bestäubung gibt es kein 

Pflanzenwachstum. Auf diese Weise leisten wir einen 

Beitrag zur Erhaltung unserer wertvollen Naturland-

schaft.

Lehrlinge.
Apprentices.

Sorgfalt für die Natur.
Caring for nature.

Bienenstock
Beehive
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COMPLIANCE
MANAGEMENT.
COMPLIANCE
MANAGEMENT.
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Korruption hat in unserem Unternehmensalltag nichts verloren. 
Korruptionsbekämpfung ist ein wichtiger Bestandteil einer 
nachhaltigen Entwicklung.

There is no room for corruption in our everyday business 
practices. An anti-corruption and bribery policy is an 
important element of sustainable development.

We are committed to preventing and fighting 

corruption and bribery on the basis of the in-

ternational directives as well as the Transpar-

ency International Austria transparency guide-

lines.

We endeavour to keep the level of our compa-

ny's creditworthiness as high as possible. For 

years, our equity ratio has been almost 100%; 

we believe that financial independence is cru-

cial. Internally, we pay attention to open-mind-

ed communication and transparency, espe-

cially when we talk to our staff, but also in all 

exchanges with our owners, of course.

Wir engagieren uns für die Prävention und  die 

Bekämpfung von Korruption. Als Basis dafür 

dienen uns internationale Vorgaben sowie die 

Transparenzleitfäden der Transparency Inter-

national Austria.

Wir streben danach, unsere finanzielle Bonität 

auf höchstem Niveau zu halten. Unser Eigen-

kapitalanteil ist seit Jahren annähernd 100 %, 

finanzielle Unabhängigkeit ist für uns ent-

scheidend. Intern achten wir auf offene Kom-

munikation und Transparenz insbesondere 

gegenüber unseren Mitarbeitern aber natür-

lich auch unseren Eigentümern.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG / ANTI-CORRUPTION AND BRIBERY POLICY

Transparenz, Sorgfalt & Prävention.
Transparency, due diligence and prevention.
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KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG / ANTI-CORRUPTION AND BRIBERY POLICY

>  Einhaltung der Compliance-Regeln

>  Transparenz in allen Bereichen

>   Richtlinien für den Umgang 
mit persönlichen Vorteilen und 
Interessenkonflikten

>   Regelmäßige Schulungen unserer 
Mitarbeiter

>   Adherence to the compliance rules

>   Transparency in all areas

>   Personal advantages and conflict of 
interests policy

>   Regular staff training

>   Financial & objective evaluation of 
projects

>   Finanzielle & sachliche Prüfung von 
Projekten

>   Innenrevision, 
Wirtschaftsprüfung der Bilanz 
bzw. des Jahresabschlusses & 
Rechnungshofkontrolle,  
externe Wirtschaftsprüfer

>   Internal auditing, balance sheet and 
annual financial statement audits & 
Austrian Court of Audit monitoring, 
external auditors

Intern verfügen wir über umfassende 
Vorkehrungen zur Prävention und 
Bekämpfung von Korruption.
We have comprehensive internal 
measures in place to prevent and combat 
corruption.

DAZU GEHÖREN:

THESE INCLUDE:
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Auskunft über / Credit score report

Gesamtbewertung / Overall evaluation

Ratingerklärung: Schulnotensystem 1 bis 5 mit Kommastellen,  
bei nicht ausreichender Dateninformation: 0  
Score explanation: Austrian school grade system 1 to 5 (1 = highest, 5 = lowest grade)  
plus decimal places; non-availability of sufficient data = 0

Es liegen uns negative Bonitätsdaten vor – höchste Vorsicht ist geboten. /  
Credit score is negative – proceed with the utmost caution.

Diese Auskunft wurde sorgfältig erhoben, doch kann keine wie auch immer geartete Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten Auskunft übernommen werden. 
Empfehlungen beruhen auf Erfahrungswerten und sind ausnahmslos unverbindlich. Daher entfällt jegliche Haftung seitens des AKV. Das Kreditrisiko verbleibt beim Auftraggeber. Bei 
der Erstellung dieser Auskunft wurden auch Daten der CRIF GmbH, Rothschildplatz 3/Top 3.06.B, A-1020 Wien verwendet. Die vorliegende Auskunft ist STRENG VERTRAULICH und die 
Informationen nur für den Auftraggeber bestimmt. Dieser hat sowohl bei seiner Anfrage bestätigt ein berechtigtes Interesse im Sinne des DSG an der Einsicht in die abgefragten Daten zu 
haben, als auch die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AKV akzeptiert. Es darf daher weder der Inhalt, noch die Auskunftsquelle bekannt gegeben werden. Für 
alle Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, haftet der Auskunftsbesteller. Diese Auskunft darf nicht als Beweis bei Gerichtsverfahren verwendet werden. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich zur Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher Bestimmungen. /
This information has been compiled with due diligence; however, no kind of guarantee whatsoever can be given with regard to the correctness and completeness of this report. 
Recommendations are therefore based on experience and are without exception non-binding. AKV therefore assumes no liability whatsoever. The credit risk remains with the client. 
This report also includes data provided by CRIF GmbH, Rothschildplatz 3/Top 3.06.B, 1020 Vienna. This report is strictly confidential, and the information therein may be disclosed to the 
client only. By requesting this report, the client has confirmed that their request for the disclosure of this information is based on a legitimate interest in the sense of the GDPR, and their 
acceptance of AKV's general terms and conditions of business. The client may therefore neither disclose its contents nor the source of the information. The liability for all damages resulting 
from non-compliance with these regulations rests with the client. This report may not be used as evidence in legal proceedings. The client agrees to comply with all data protection 
regulations.

Geschäftsbeziehungen sollten möglichst nur mit entsprechenden Besicherungen eingegangen 
werden. Bei offenen Rechnungen - schnellstmögliche Übergabe an AKV. /  
Business relationships should preferably be entered into only with respective securities in place. 
In the event of unpaid invoices - pass on to AKV as soon as possible.

Es liegen uns derzeit keine negativen Bonitätsdaten vor. /  
Currently no negative credit score data.

Datum / Uhrzeit / Date / time 09.11.2022 12:48:20

Kundennummer / Customer number 9/2/E66

Auftragsnummer / Order number 111514

Produkt / Product COMPACT Auskunft / COMPACT report

Name EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH

Straße / Street Schmelz 83

Ort / Place 9772 Dellach im Drautal, Austria

Firmenbuch /  
Austrian companies register FN133573g

Status Aktiv seit 06.04.1995 / Active since 6 April 1995

Negativmerkmale /  
Negative factors nein / None

Rating / Score 1.6        Großunternehmen / Major corporation
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EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH
9772 Dellach im Drautal, AUSTRIA

T  +43 (0)4714 8228-0
F  +43 (0)4714 8228-20

verkauf@europlast.at

www.europlast.at

QR-Code scannen und den 
Nachhaltigkeitsbericht 
downloaden.

Scan the QR code to down-
load our sustainability 
report.

Zum EUROPLAST-
Webshop 
Go to EUROPLAST
online shop
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