FOLIEN von heute –
innovativ und klimaneutral
Beim führenden Folienmacher RHEIN-PLAST GmbH ist nichts so beständig wie das Thema Innovation. Das Familienunternehmen hat sich nicht nur der Herstellung von Beuteln
und Säcken aus PE-Mono-Folie verschrieben, auch Umweltschutz und Klimaneutralität
rangieren ganz oben auf der Agenda. Wieso Kunststoff und Umweltengagement sich
nicht ausschließen müssen, erklärt Thomas Eisemann, Mitglied der Geschäftsleitung im
Gespräch.
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Die Geschäftsleitung von RHEIN-PLAST in der Produktion

Interview mit

Thomas Eisemann,
Geschäftsleitung
der RHEIN-PLAST GmbH
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Bei RHEIN-PLAST hat die Qualitätssicherung einen hohen Stellenwert, schließlich wissen
die Kunden, dass sie sich auf die Qualität der Folien verlassen können
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Bei der Blasfolienextrusion formt der aus einer Ringdüse austretende Kunststoff einen
Schlauch, dieser wird zusammengelegt und dann auf Rollen gewickelt

Die Folie wird bei der Konfektion auf einer Seite geschnitten und geschweißt – fertig ist der
Beutel
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Blick in die Produktion: Aufwicklung des flachgelegten Blasfolienschlauches
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