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Machen Sie mit:
Gelebte NachhaltiGkeit mit sparGel- uNd
aGrarfolieN aus recycliNGkuNststoff

messaGe
service

kreislauf iN der Natur –
KreiSlauf in der
landwirtSchaftlichen
ProduKtion
eine ertragreiche ernte ist ohne den
einsatz von erntefolie nicht möglich. Zudem schont die verlängerung
der regionalen ernte die umwelt, da
weniger produkte über weite Wege
transportiert bzw. importiert werden.
verbraucher und umweltschützer
bemängeln allerdings immer noch negative einwirkungen der folie auf die
umwelt – zu unrecht, denn ascoN
und agro folija d.o.o. bieten jetzt das
erste komplett geschlossene kreislaufsystem für agrarfolien.
ascoN ist seit langen Jahren experte
auf dem Gebiet von umweltfreundlichen, erfolgreichen rücknahmelösungen, agro folija d.o.o. ist spezialisiert
auf die produktion von hochwertigen
agrarfolien aus industrie und postconsumer Granulat, welche sie selber
produziert.

GeMeinSaM bieten wir landwirten
jetzt daS weltweit erSte
KreiSlaufSySteM für aGrarfolien:
■ Verkauf von umweltfreundlicher Erntefolie

aus recycelten Agrarfolien
■ Abholung der nicht mehr einsetzbaren Folien
■ Aufbereitung der Kunststoffe
■ Recycling
■ Neuproduktion von Erntefolien
■ usw.

wie funKtioniert daS aScon-aGro folija-KreiSlaufSySteM?

innovativ i ertragreich
umweltfreundlich i kostengünstig

Wir holen die folien bei unseren
kunden ab, auf kern gewickelt oder
ohne kern. anschließend gehen die
folien in die aufbereitung: mit hilfe
eines Guillotine cutters werden die
mit sand befüllten seitentaschen
abgeschnitten, die restliche folie
wird geshreddert. Nach dem shreddern wird die folie gewaschen und

zu ballen gepresst, um sie dann dem
rohstoffkreislauf wieder zuzuführen. dieses aufbereitungssystem ist
speziell für taschenfolie entwickelt
worden.
im extruder werden gewaschene
kunststoffreststoffe mit restfeuchte
unter Wärmezufuhr direkt zu einem

qualitativ hochwertigen regranulat
beziehungsweise einem compound
aufbereitet, das zur produktion
neuer folie verwendet wird. diese
agrarfolie aus sekundärrohstoff liefern wir ihnen dann wieder in der
gewünschten menge.
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1. SaMMlunG

3.

ab hof – aScon

5.

2. aufbereitunG

abtrennung der Seitentaschen,
Shreddern, waschen, Verpressung
zu ballen – aScon

3. VerarbeitunG

umschmelzen zu Granulat
Verarbeitung zu neuen folien,
100 % recyclingmaterial – agro folia

4. Vertrieb

der landwirtschaftlichen folien aus
recyclingmaterial – aScon

5. belieferunG

der landwirte – aScon

1.
werKStofflicheS
Verwerten
voN aGrarfolieN

2.
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Unsere lichtdichten Bodenabdeckfolien
kommen in der Landwirtschaft zur Abdeckung
von Ackerflächen zum Einsatz

nachhaltiGer Schutz
für ihre Wertvolle erNte
ASCON Agrarfolien sind der perfekte umweltfreundliche Schutz für Ihre Ernte. Durch jahrzehntelange Erfahrung, technisches Know-how und permanente Qualitätssicherung können wir Ihnen
in der Erntetechnik hochwertigste Folie anbieten. Und dies nicht aus Neuware, bei deren Produktion Rohöl zum Einsatz kommt, sondern aus 100 % wertvoller gebrauchter Agrarfolie, die sonst
ggf. verbrannt oder deponiert würde. Uns allen ist bewusst, dass es aus ökologischen Gesichtspunkten nicht mehr zu verantworten ist, die Folien zu deponieren oder zu verbrennen.

SPezifiKation
aScon-aGro folia erntefolie:
■
■
■
■
■
■

gefertigt aus 1a ldpe recyclat
gewickelt auf kern
sehr gute reißfestigkeit
sehr gute uv-stabilitätlichtdicht
Qualitätstiefenverschweißung
ständige Qualitätssicherung

Mit allen Vorteilen Von neuware:
■
■
■
■
■

100 Prozent dienStleiStunG

wir liefern ihnen die folien – wir holen die folien nach Gebrauch wieder bei ihnen ab – wir recyceln
die folien – wir stellen neue folien aus recyclingmaterial her – wir liefern ihnen die neuen folien

unSere MaxiMe:

erfahrung + verantwortungsvolles handeln, das den landwirten und der umwelt zugutekommt

Qualität zuM GünStiGen PreiS!

techniSche daten :

■

Stärke: von 30 µm bis 150 µm
breite: 1,40 m
länge: von 0,40 m bis 1,50 m auf
anfrage

■
■
■
■

maximaler ertrag (ca. 30% mehr)
beste erntequalität
ertragsregulierung durch temperatursteigerung
schutz vor hagelschlag und regen
bessere kopfqualität
leichtere arbeitsplanung
zweitägige oder ganztägige ernte möglich
rostvermeidung
kein unkraut
Wickelfähigkeit

recyclinG
■
■
■
■

spart eNerGie
reduZiert co2 emissioNeN
verriNGert luft- uNd
WasserverschmutZuNG

uNd
■

erhält Natürliche ressourceN

haben Sie fraGen? wünSchen Sie ein anGebot?
herr Martin henrich steht ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
t: 0228 94377-43 i f: 0228 94377-44 i e: m.henrich@ascon-net.de

