
ask for 
MORESteinwiese 7

59872 Meschede
Germany

tel  +49 291 95295 0
fax  +49 291 95295 295
info@astroplast.de

ASTROPLAST KUNSTSTOFFTECHNIK
GMBH & CO. KG

www.astroplast.de

ask for 
MORE



WELCOME ask for 
MORE



PORTFOLIO

Interne Werkzeugentwicklung & 
interner Werkzeugbau

Inhouse Tool Developement & 
Inhouse Tool Making

Spulen-Systeme aus Kunststoff 
Spool Systems made of Plasti cs

Technische Spritzgießteile
Technical Injecti on Molding Parts

Services rund um technische 
Kunststofft  eile und Spulen-Systeme

Services around Technical Plasti c Parts 
and Spool systems

Wir leben Kunststoff . Als mitt elständischer Kunststoff verarbeiter unter dem Dach der GESCO-Gruppe setzen wir anspruchsvollste Ideen in formbaren 
Kunststoff  um. Engineering, großer Werkzeugbau, modernste Spritzgießtechnik, vielseiti ges Nachbearbeitungsportf olio, rentabler Auft ragsservice, 
alles aus unserer Hand. Wir sehen uns als Systemanbieter, von der ersten Idee über Planung bis zur Serienherstellung und Belieferung. Für kundenbe-
zogene Projekte wie auch Produkte aus unserem umfangreichen Spulenprogramm.

We are passionate about plasti c. As a medium-sized plasti cs processor in the GESCO Group we transform the most ambiti ous ideas into mouldable 
plasti c. Engineering, large tool making, state-of-the-art injecti on moulding technology, versati le post-processing portf olio, cost-eff ecti ve ordering 
service – everything made by us. We see ourselves as a system supplier, from the initi al idea through planning to series producti on and delivery. For 
customised projects and products from our extensive range of spools.
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ask for 
MORE



ASTROPLAST wurde 
im Zuge einer Nachfol-
geregelung durch die 
börsennotierte GESCO AG 
übernommen

ASTROPLAST has been 
taken over by the listed 
GESCO AG as part of a 
succession plan

1995

ask for 
CONSISTENCY

ASTROPLAST wurde
gegründet

ASTROPLAST was founded

1972
B I G BANG H A N D OVER

GESCO ist eine börsennotierte Industrie- und Technologie-Gruppe mit Sitz in Wuppertal, 
die den Zugang zum Erfolg des deutschen Mittelstands mit der Flexibilität einer Aktie 
verbindet. GESCO erwirbt als langfristiger Investor Mehrheitsbeteiligungen an erfolgrei-
chen, etablierten sowie marktführenden Unternehmen.

Die Hidden Champions der GESCO Gruppe fertigen Produkte für die Märkte der Welt. 
Innovationen, Technologien und kompromisslose Qualität made in Germany bilden das 
Fundament für nachhaltigen Erfolg.

Bei GESCO ist ein Lebenswerk nicht nur in guten Händen, sondern wird weiterentwickelt. 
Als aktiver Gesellschafter berät GESCO die Beteiligungen, persönlich, partnerschaftlich. 
Zukunft gestalten heißt für GESCO: Mitarbeiter und Standorte weiterentwickeln, Digita-
lisierung und Automatisierung vorantreiben. Dafür engagieren sich die Mitarbeiter und 
Geschäftsführer der Beteiligungen und für dieses Engagement steht die GESCO AG.

GESCO is a listed industrial and technology group based in Wuppertal that combines 
access to the success of German SMEs with the flexibility of a share. As a long-term 
investor, GESCO acquires majority stakes in successful, established and market-leading 
companies.

The hidden champions of the GESCO Group manufacture products for the markets of the 
world. Innovations, technologies and uncompromising quality made in Germany form 
the foundation for sustainable success.

At GESCO, a lifetime achievement is not only in good hands, but is being further de-
veloped. As an active shareholder, GESCO advises the investments, personally and in 
partnership. For GESCO, shaping the future means developing employees and locations, 
driving forward digitization and automation. The employees and managing directors of 
the subsidiaries are committed to this and GESCO AG stands for this commitment.
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5.000 m²
Produkti onsfl äche
shop fl oor

13.000 m²
Lagerfl äche
storage area

46.000 m²
Areal
area

ask for 
DIMENSION

20172017
ASTROPLAST zieht 
vollständig an den neu 
errichteten Standort in 
Meschede mit op� maler 
Verkehrsanbindung an 
die A46

ASTROPLAST moves 
completely to the 
newly built locati on in 
Meschede with perfect 
traffi  c connec� on

N E W  SITE
& NEW LOGO

Seite | Page | 7



ask for 
EXPERIENCE
Interne Werkzeugentwicklung & interner Werkzeugbau
Inhouse Tool Developement & Inhouse Tool Making

ask for 
PRECISION

3 
CNC-Fräsen mit 
5 & 3 Achsen
die Verfahrwege sind 
auf die Bearbeitung von 
Werkzeugkomponenten 
für Spritzgießmaschinen-
größen von 500-23.000 
kN ausgelegt

CNC milling with 
5 & 3 axles
transverse paths are 
used to process tool 
components for injecti on 
moulding machines sizes 
from 500-23,000 kN

3 
Drehmaschinen
3 Drehmaschinen darun-
ter auch CNC gesteuert,  
Rundschleifmaschine 
zwecks erhöhter Rund-
laufgenauigkeit und 
Präzision der Werkzeuge

drilling machines 
lathes, including CNC 
controlled, cylindrical 
grinding machine for the 
purpose of increased 
concentricity and tool 
precision

Senkerodieren 
intern & Drahtero-
dieren mit Partnern
in-house die sinking 
& wire eroding with 
partners 

Verarbeitung 
sämtlicher Qualitäts-
Werkzeugstähle sowie 
Kupfer- und Aluminium-
legierungen

processing all grades of 
tool steels as well as cop-
per and aluminium alloys

ask for 
LIFETIME
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45 YEARS

ask for 
IDEAS

500

TOOLS

ask for 
EXPERTS 10 

Mitarbeiter im 
Werkzeugbau
empoloyees for 
tool making

5 
Mitarbeiter in 
der Entwicklung
empoloyees for 
engineeringask for 

RESULTS

Prototypen- und 
Serienwerkzeuge
prototypes and 
series tools 

2K-Werkzeuge
2K molds

Insert-Technik
insert technique

Werkzeuge mit 
Schiebern, Kern-
zügen & Klinken
tools with sliders, 
core pullers and 
ratchets

Tandem- & 
Etagen-Werkzeuge
tandem & stack 
molds
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TOOLBAR
STATE-OF-
THE-ART-
ENGINEERING

Das interne Entwick-
lungsteam opti miert in 
engem Austausch mit 
dem Auft raggeber die 
Produkte entlang der 
Produkti onsparameter, 
konstruiert und visuali-
siert in 3D (Solidworks) 
sowohl die Produkte als 
auch die dazugehörigen 
Spritzgusswerkzeuge, 
erstellt Mold-Flow-Ana-
lysen. Auf Wunsch unter-
stützen Prototypen im 
3D-Druckverfahren den 
Entwicklungsprozess.

The internal development 
team opti mises the 
products in close coope-
rati on with the client in 
line with the producti on 
parameters, constructs 
and visualises in 3D (Solid-
works) both the products 
and the accompanying 
injecti on moulding tools 
and creates mould-fl ow 
analyses. If desired, 3D 
printi ng prototypes can 
support the development 
process.

CONSULTING

Die Vielfalt der Kunst-
stoff e sowie die Bandbrei-
te der Modifi kati onen und 
Compounds fordert Fach-
wissen und Erfahrung, um 
für ein Produkt den idea-
len Werkstoff  zu fi nden, 
Werkzeugkosten niedrig 
zu halten und am Ende vor 
allem eines zu erreichen: 
Qualität zum besten Preis. 
ASTROPLAST begleitet 
den gesamten Prozess von 
Beginn an und sorgt so 
für einen schnellen und 
reibungslosen Start der 
Serienprodukti on.

The wide variety of 
plasti cs and the range of 
modifi cati ons and com-
pounds require experti se 
and experience to fi nd 
the perfect material for 
a product, to keep tool 
costs low and ulti mately 
to achieve one goal: 
quality at the best price. 
ASTROPLAST accompanies 
the enti re process from 
the outset and ensures a 
speedy and smooth start 
to series producti on.

from
ABSTRACTBAR
CONSULTING

Die Vielfalt der Kunst-

from

CONSULTING

ABSTRACT
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support the development support the development 
process.

to series producti on.

ask for 
COMFORT



INTERNER 
WERKZEUG-
BAU

INHOUSE
MOLD 
MAKING

Kurze Wege sparen inter-
ne Logisti k und ermögli-
chen einen unmitt elbaren 
Austausch zwischen den 
Werkzeugbauern und 
Kunststoff -Formgebern, 
denn der Werkzeugbau 
liegt unmitt elbar neben 
der Spritzgussprodukti on.

Effi  ciencies save on inter-
nal logisti cs and enable 
immediate cooperati on 
between the tool makers 
and the plasti c formers, 
since tool making is 
situated immediately next 
to injecti on moulding 
producti on.

TESTS, VALI-
DIERUNG & 
NULL-SERIEN 

TRYOUT,
VALIDATION & 
PILOT SERIES

Ob Bindenähte und 
Toleranzen passen, kein 
Verzug entsteht oder 
die Teile frei von Grat 
sind, kann zwar simuliert 
werden, zeigt sich jedoch 
tatsächlich erst bei Füll-
studien, die immer auf der 
geplanten Serienmaschine 
erfolgen. Damit lassen 
sich unter Realbedingun-
gen zudem vor Serienstart 
z. B. Zykluszeiten und Ma-
terialeinsatz opti mieren. 
Die Produkti on der Null-
serie hilft , das Spritzgieß-
teil in der Anwendung auf 
Herz und Nieren und auf 
etwaige Konformitäten zu 
testen.

To see if joint lines and 
tolerances fi t, no warpage 
occurs or the parts are 
free from burrs, this 
can be simulated, but 
is actually only shown 
with fi lling studies which 
always take place on the 
planned series machinery. 
This furthermore allows 
cycle ti mes and material 
usage for example to 
be opti mised under real 
conditi ons before the 
start of series producti on. 
The producti on of the 
pilot-run helps to put the 
injecti on moulded part 
through its paces and to 
test it for possible con-
formity issues.

into
CONCRETE

ask for 
SERIEN-PRODUKTION 
SERIES PRODUCTION
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ask for 
KNOW-HOW
Technische Spritzgießteile
Technical Injecti on Molding Parts
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TECHNISCHE INFRASTRUKTUR
TECHNICAL INFRASTRUCTURE

moderne Spritzgieß-
anlagen von führenden 
Herstellern

modern injecti on molding 
machines of leading 
manufacturers

ask for 
CAPACITY29

ask for 
POWER

Schließkraft 
clamping force

500-23.000 kN

zentrale Materialbe-
schickung und zentrales 
Trocknungssystem

central material dosing 
and drying system

ask for 
EFFICIENCY

90%
der Anlagen sind mit 
Robotern ausgestatt et

of the machines are 
equiped with robots

3.000 kN
Schließkraft 
clamping force

ask for 
2K

15.000 kN
Schließkraft 
clamping force

ask for 
TANDEM 
TOOLS

15.000 kN
Schließkraft 
clamping force

ask for 
STACK 
TOOLS
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PE

ABS

PS

PA

PP

PC

PMMASAN

ask for 
PLASTICS

MATERIAL-SPEKTRUM
MATERIAL RANGE
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MBS

POM

PBT

ASA



ask for 
SPECIALIZATION

PMMA
PC
PA12
MBS
Verarbeitung von 
glasklaren Thermoplasten 

processing of crystal 
clear thermoplasti cs

Entwicklung individueller Compounds, um das Eigen-
schaft sprofi l des Kunststoff s opti mal auf die Anwendung 
auszurichten

development of individual compounds to opti mally align 
the property profi le of the plasti c to its applicati on

ask for 
INNOVATION
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Verarbeitung von 
Sekundärmaterial

processing of 
recycling material

PS-TSG
ist ein geschäumtes 
Polystyrol, welches bei 
großvolumigen Teilen 
zur Gewichtseinsparung 
eingesetzt wird

is a foamed polystyrene, 
which is used in large-
volume parts to save 
weight

ABS-SC
ist ein speziell für kalte 
Temperaturen und che-
mische Anforderungen 
modifi ziertes ABS

is an ABS specially modi-
fi ed for cold temperatures 
and chemical demands

max. 12 kg
max. Stückgewicht
max. weight per unit

großvolumige Teile
large volume parts



ask for 
APPLICATIONS

Produkte für die Frühgeborenen-Medizin
products for premature birth medicine

Produkte für das öffentliche Abwasser-Management
products for public wastewater management

Campingbedarf
camping supplies

Produkte für Infrastrukturausstattung in Schulen
infrastructure equipment products in schools

Seite | Page | 16

Auszug aus der Anwendungsvielfalt der gefertigten Teile und Komponenten
Excerpt from the Variety of Applications of the Manufactured Parts and 
Components



Komponenten für die Straßenbeleuchtung
components for street lighting

Produkte für die Befüllung von Supermarkt-Regalen
products for the filling of supermarket shelves

Komponenten zur Kosmetik-Präsentation am POS
components for cosmetics presentation at the POS

Komponenten für die Wertstofftrennung im Haushalt
components for recycling of domestic waste

Produkte für die Reiseabfertigung
products for travel handling
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Produkte für Belüftungs- und Heizungssysteme
products for ventilation and heating systems

Kompomenten für Hotel-Minibars
components for hotel minibars

Elemente zur Lagerschmierung von Baumaschinen
elements for bearing lubrication of construction 
machinery

Bauteile für Parkautomaten oder Zutrittskontrolle
components for parking machines or access control

Abdeckhauben für Buffets und Ladeneinrichtungen
covers for buffets and shop fittings
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we would 
like to ask for 
YOUR
APPLICATION



ask for 
RELYABILITY
Spulen-Systeme aus Kunststoff 
Spool Systems made of Plasti cs
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>150

Spulentypen im Programm
spool types in range

Weltweite Lieferung
worldwide shipping

umfangreiches 
Lagerprogramm
extensive delivery 
program on stock 
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DIN-Spulen
DIN spools

Spulen in Anlehnung 
an DIN EN ISO
spools according
to DIN EN ISO

Sonderspulen
special spools

Spulen-Zubehör
spool accessories

01 02 03 04

Seit Jahrzehnten engagiert sich ASTROPLAST im DIN-Ausschuss
since decades, ASTROPLAST has been involved in the DIN committ ee

ask for 
EXPERTS

ask for 
BENEFITS

interne Spulen-Ent-
wicklung, darunter auch 
patenti erte Eigen-
entwicklungen & 
Werkzeugbau

own spool development, 
including patented in-
house developments and 
tool making

großer Spritzgieß-
Anlagen-Park

extensive injecti on mol-
ding machinery range

Zusammenstellung 
anwendungsspezifi scher
Spezial-Kunststoff e

compositi on of 
applicati on-specifi c 
special plasti cs
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01DIN-Spulen
DIN Spools

SPULEN-PROGRAMM
SPOOL PROGRAMM
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DIN IEC 264-3

1.2

EINWEG
NON-RETURNABLE

MEHRWEG
RETURNABLE

PS
ABS

PS
ABS
ABS-SC*

Spulen mit konischem Kern
Taper Barrelled Delivery Spools

1.1
DIN IEC 264-2

EINWEG
NON-RETURNABLE

MEHRWEG
RETURNABLE

PS
PS 
ABS

PS 
ABS

PS 
ABS

Spulen mit zylindrischem Kern
Cylindrical Barrelled Delivery Spools

1.4 DIN EN ISO 544

PS
ABS

Schweißdrahtspulen
Welding Wire Spools

1.3 DIN IEC 264-5

ABS
ABS-SC*

Spulen mit zylindrischem Kern und konischen Flanschen 
Cylindrical Barrelled Delivery Spools with Conical Flanges



2.2

02Spulen in Anlehnung an DIN EN ISO
Spools according to DIN EN ISO

2.1

PS
PS-TSG*
ABS
PA-GF*

PS
ABS
PA-GF

Sonderspulen
Special Spools 04

3.1

DIVERSE
VARIOUS

4.1
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Großspulen
Reels

Monofi lspulen
Monofi le Spools

Spezielle Geometrien und Abmessungen
Special Design and Dimensions

Heft drahtspulen
Sti tching Wire Spools

Steg-Verrippung

open spoke ribbing

Waben-Verrippung

honeycomb ribbing

Doppelwandfl ansch/glatt er Flansch

double wall fl ange/fl at fl ange

konische Flansche

conical fl anges

konischer Kern

taper barrel

zylindrischer Kern

cylindrical barrel

zylindrischer Kern und 

konische Flansche

cylindrical barrel and 

conical fl anges

Sonder-Geometrien
special geometries

zylindrischer Kern

cylindrical barrel

Wickelbereich
Wickelbereich

Aufnahmebereich
Aufnahmebereich

* Material auf Anfrage

Material upon request

03 He� drahtspulen
Sti tching Wire Spools

~DIN IEC 264-2

PS
ABS
ABS-SC*



PS CLEAR
MBS CLEAR

zu Spulen-Typen
for spool types

DIN IEC 264-2
 

DIN IEC 264-5

05Transport-Schutz
Transportati on Protecti on

PS, ABS
MBS CLEAR

Spannring
tension ring

Bayonett verschluss
bayonet lock

zu Spulen-Typen
for spool types DIN IEC 

264-3
DIN IEC 
264-2

DIN IEC 
264-3

 
DIN IEC 
264-5

DIN IEC 264-3
& in Anlehnung an DIN EN ISO

Sonsti ges Spulen-Zubehör
Other Spool Accessories 06

Griff 
Handle

Versandbehälter
Shipping Container

Verpackungsdosen
Packaging Boxes

5.1 5.2

6.2

ABS

für DIN-Spulen SF 200 und SFL 200/315
for DIN Spools SF 200 and SFL 200/315

DIN IEC 264-2

Adapter für Spulen
Adapter for Spools

6.1

PS
ABS

für Spulen mit zyl. Kern
for cylindrical ballered spools

für Sonderspulen
for special spools

DIN IEC 264-2 SO 250-100
BP 60

SPULEN-ZUBEHÖR
SPOOL ACCESSORIES

Rep-Set

5.3
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PE

für Versand-
behälter

for shipping 
containers



DRAHTFASS
WIRE DRUM

Seite | Page | 25

DF 180
Die umweltf reundliche Mehrweg-Alternati ve zu Pappfässern
The eco-friendly reusable alternati ve to cardboard-drums

PE-HD

Gewicht gesamt
total weight

Füllvolumen
fi lling volume

Füllgewicht (Cu)
wire weight (Cu)

5,8 kg 60 dm3 ~180 kg

ask for 
BENEFITS

enorme Kostenreduzierung
enormous cost-reducti on

oft  wiederverwendbar
oft en reusable

witt erungsbeständig
outdoor storage

leicht zu reinigen
easily to clean

kompati bel zu Pappfässern

compati ble with card-
board-drums

stapelbar
stackable

Technische Daten
Technical Data

Mit Deckel & Spannring
With Lid & Tension Ring



ask for 
APPLICATIONS

Spulen für Drähte zum Kämmen von Wolle
spools for wires for combing wool

Spulen für medizinische Schläuche
spools for medical tubes

Spulen für Angelschnüre
spools for fishing lines

Spulen für medizinisches Nahtmaterial
spools for medical suture
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Auszug aus der Anwendungsvielfalt der Spulen
Excerpt from the variety of applications of the spools



Spulen für Monofile, z. B. für Rasentrimmer
spools for monofilaments, e.g. for lawn trimmer

Spulen für Hydraulik-Leitungsdraht
spools for hose wire

Spulen für Glasfaser-Kabel
spools for fiber optic cables
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Spulen für Elektroleitungen in Autos
spools for electrical wires in cars



ask for 
SATISFACTION
Services rund um technische Kunststofft  eile und Spulen-Systeme
Services around Technical Plasti c Parts and Spool Systems

max. 1.900 x 900 mm
Spiegelschweißen
mirror welding

Ultraschall-Schweißen mit Multi kopf-Schweißanlagen
ultrasonic welding with multi -head welding systems

ask for 
FINISHING

Seite | Page | 28

Heißfolienprägung
hot foil stamping

ask for 
PERSONALIZATION

Tampondruck
pad printi ng

Kunststoff prägung mit Wechseleinsätzen
plasti c stamping with interchangeable inserts

Kennzeichnung via Au� leber
marking via sti cker/labeling



Sie besti mmen den Liefertermin, d.h. dass wir unseren Kunden bei einer partner-
schaft lichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit kurzfristi g und termingerecht die 
gewünschten Arti kel anliefern. Um dies bei der täglichen Produkti on von vielen tausend 
Formteilen zu ermöglichen, verfügt unser Versand über ein großzügig eingerichtetes 
Zwischenlager.

You determine the delivery date, i.e. with a fair and trusti ng cooperati on, we supply our 
customers with the requested items at short noti ce and on ti me. To make this possible 
while operati ng a daily producti on of many thousands of moulded parts, our dispatch 
department has a generously equipped interim storage facility.

ABRUFLAGER 
CALL-OFF WAREHOUSE

2
Palett en-Plätze in der Konditi onierkammer
pallet places in the conditi oning chamber

DAMPF-KONDITIONIEREN 
STEAM CONDITIONING

PA6
PA66

ask for 
ASSEMBLY

Eine enge Kooperati on mit lokalen Spediti onen ermög-
licht uns eine schnelle und unkomplizierte Lieferung Ihrer 
Ware. Auf Wunsch auch über Nacht oder innerhalb eines 
Tages.

Close cooperati on with local hauliers enables us to 
deliver your goods quickly and easily. We can also provide 
an overnight or sameday service on request.

TRANSPORT
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Bei Gebrauch von trockenen, unkonditi onierten Polyamid-Bauteilen können diese 
zu Spannungsrissen oder Brüchen neigen. Die opti malen Eigenschaft en von Polyamid 
entf alten sich erst, wenn eine Sätti  gung mit Wasser erreicht ist.

Im Vergleich zum Wasserbad-Konditi onieren bietet das Damp� onditi onierverfahren, 
wie es ASTROPLAST einsetzt, den Vorteil, dass die Wasseraufnahme bis in den Kern des 
Bauteils reicht und länger erhalten bleibt.

There is a tendency for stress cracks or breakages to occur when using dry, uncondi-
ti oned polyamide components. The opti mal properti es of polyamide only develop once 
fully saturated with water.

Compared to water-bath conditi oning, the steam conditi oning process, used by ASTRO-
PLAST, has the advantage of the water intake extending into the core of the component 
and being retained for longer.

ASTROPLAST bietet auf Wunsch einen Rundum-Ser-
vice und monti ert Baugruppen, auch mit beigestellten 
Produktkomponenten fi x und ferti g in die Verkaufsver-
packung.

ASTROPLAST off ers an all-inclusive service on request 
and assembles sub-assemblies, also with supplied pro-
duct components ready to use in the sales packaging.



ask for 
QUALITY AT IT‘S BEST
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Ferti gungsbegleitende Qualitätsüberwachung
Producti on-Accompanying Quality Control

Permanente visuelle Prüfung
permanent visual inspecti on 

Falltests
drop tests

Thermische Prüfung
thermal testi ng

Rundlaufprüfungen 
concentricity tests

Zerreiß-/Festi gkeitsprüfungen 
tensile/strength tests

Schlagtests
impact tests
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CAQ-
SYSTEM

DIN-EN ISO 
9001

Qualitätsmanagementsystem
quality management system

Sämtliche Prüfungsparameter werden im CAQ-System erfasst. In der Regelkarte ist jede 
Produkti onscharge dokumenti ert. ASTROPLAST nutzt das System darüber hinaus zur 
Überwachung aller Ferti gungsschritt e, von der Wareneingangskontrolle bis zur Prüf-
mitt el-Verwaltung.

All test parameters are recorded in the CAQ system. Each producti on batch is docu-
mented on the control chart. ASTROPLAST also uses the system for monitoring all stages 
of producti on, from incoming goods inspecti on to inspecti on equipment management.

auf Wunsch können 
Kunststoff e verarbeitet 
werden, die für den Kon-
takt mit Lebensmitt eln 
geeignet sind

on request, plasti cs can 
be processed which are 
suitable for contact with 
food

ask for 
FOOD-GRADE

Computer-added Quality System

DIN ISO IEC
Herstellung von Spulen gem. 
manufacturing of spools acc.



ask for 
SUSTAINABILITY

ask for 
CRADLE-TO-CRADLE

Verarbeitung von Recycling-Material & eigene Anlage für 
die Vermahlung von Produkti onsabfällen

processing of recyclable materials and our own facility 
for the grinding of producti on waste

ask for 
ENERGY MANAGEMENT

Mit der Abwärme der Spritzgießanlagen werden alle 
Gebäude am Standort geheizt

All buildings on the site are heated by the waste heat 
generated by the injecti on moulding machines

ask for 
SUSTAINABLE
LIFE CYCLE

Herstellung von Mehrweg-Spulen
Manufacturing of returnable Spools
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DIN-EN ISO 
50001

CO2-
Einsparung/Reducti on

480t 580t

2017

2018



24/7

~90

ask for 
WORKING AT ASTROPLAST

Ausbildungsbetrieb
Training Company

Fokus auf Arbeitssicherheit
Focus on Work Safety

Fokus auf Sauberkeit 
& Ordnung

Focus on Cleanliness 
& Order

moderne Arbeitsumgebung 
am neuen Standort

modern work environment
at the new site
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WITH 
COMPLIMENTS

ask for 
MORE



ask for 
MORESteinwiese 7

59872 Meschede
Germany

tel  +49 291 95295 0
fax  +49 291 95295 295
info@astroplast.de

ASTROPLAST KUNSTSTOFFTECHNIK
GMBH & CO. KG

www.astroplast.de

ask for 
MORE


