
 

 
 
Das zweite Leben von Plakaten aus 
Kunststoff 
 

ASCON recycelt Kunststoffplakate nach Wahlen, Veranstaltungen etc.    

Nachhaltig handeln – ökologische Verantwortung übernehmen  

 

Nach Wahlen und Veranstaltungen bleiben die Plakate häufig noch lange hängen. 
Wer noch davon ausgeht, dass diese Plakate aus Papier und Pappe sind, sollte einen 
näheren Blick darauf werfen. Wahl- und Veranstaltungsplakate sind meistens aus 
Kunststoff und eignen sich hervorragend zur Wiederverwertung, anstatt wie bisher 
verbrannt zu werden.  

 

Die ASCON GmbH bietet ihr System zur Rücknahme und Verwertung von Plakaten 
aus Kunststoff deutschlandweit an. ASCON Plakatrecycling ist nicht nur umwelt-
freundlich und klimaschonend, sondern auch kostenlos für die Parteien. Mit 
Unterstützung der Beteiligten gelingt es, Plakate aus wertvollem Kunststoff 
nachhaltig zu recyceln und wertvolle Ressourcen zu schonen. Die Helfer nehmen die 
Plakate ab, sammeln und stapeln sie. Dann vereinbaren Sie einen Abholtermin mit 
ASCON – und wir kümmern uns um den Rest. Wir bringen die Hohlkammerplakate 
in unsere Aufbereitungsanlage in Sachsen und vermahlen sie dort zu einem 
hochwertigen Mahlgut. Das kann anschließend in neuen Produkten ein zweites Mal 
eingesetzt werden. 

 

Für Rückfragen und zur Angabe Ihrer Sammelmengen steht Ihnen Frau Miriam 
Hündgen gerne unter Telefon: 0228 94377-3 und per Mail an info@ascon-net.de  
zur Verfügung.  
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ASCON Wahlplakate-Recycling 
 
 
ganz einfach: 
 
 
 
 Sie hängen die Plakate aus Kunststoff wie gewohnt ab 
  
 Bitte entfernen Sie die Kabelbinder 
 
 Sammeln Sie die Plakate an einem zentralen Ort und stapeln sie  
 
 Mindestmenge: 70 Stück 
 
 Nennen Sie uns Ihre Mengen und Ihren Standort zur Abholung mit 

einem Ansprechpartner unter 0228 94377-3 oder info@ascon-net.de  
 
 Wir bündeln alle Rückmeldungen, planen ökologische Abholtouren und 

melden uns bei Ihnen 
 
 Wir kommen zu Ihnen, holen die Plakate ab und bringen sie in eine 

sichere, nachhaltige Verwertung in unserer eigenen Verwertungs-
anlage in Sachsen 

 

 Dieser Service ist für die Parteien kostenlos! 
 
 
 Das ist schon alles! 
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