
Kunststoffe sind unsere Passion



Ihr Erfolg ist unser Ansporn

Seit 1982 ist die ERG EHL Rohstoff GmbH ein erfolgreicher 

inhabergeführter Mittelständler, der sich dem Handel 

mit thermoplastischen Kunststoffrohstoffen verschrieben 

hat. Namhafte in- und ausländische Hersteller sind dabei 

unsere Lieferanten und Partner.

Seit über einem Jahrzehnt sind wir Hersteller eigener 

Produktlinien thermoplastischer Compounds.

Unsere in über 30 Jahren gewachsene Erfahrung und 

unser breites Know-how setzen wir ein, um unseren Kunden 

maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lösungen anzubie-

ten. Lösungen, die ihnen helfen, im harten Wettbewerb zu 

bestehen. Dabei setzen wir auf unternehmerische Ver-

antwortung, Energie, Leidenschaft, Qualität und ständige 

Weiterentwicklung.

Eine professionelle Logistik mit acht Lagerstandorten, 

einem ständig verfügbaren Bestand von über 1.500 Tonnen 

Handelsware sowie eine jährlich mögliche Produktionska-

pazität von 10.000 Tonnen unseres Compoundierwerkes 

gewährleisten, dass die benötigten Mengen und Qualitäten 

reibungslos zur rechten Zeit am richtigen Ort verfügbar sind.

Mitten im Markt, ganz nah am Kunden

Wer mit uns zusammenarbeitet, wird merken, dass wir nah 

am Markt und nah am Kunden sind. Kurze Wege, schnelle 

Entscheidungen, fl exible Lösungen, alles aus einer Hand. 

Das ist unsere Spezialität.

Mit unserem Team kümmern wir uns um alle Belange Ihres 

Auftrages. Im Sinne einer zielgerichteten Betreuung stehen 

wir Ihnen von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite. Im Dialog 

mit Ihren Spezialisten setzen wir unsere Erfahrung und 

unser Werkstoff-Know-how ein, um exakt den passenden 

Rohstoff für Ihre individuelle Aufgabenstellung zu fi nden.

Ist eine optimale Lösung gefunden, kümmern wir uns um 

die komplette weitere Bearbeitung. Von der Bestellung bis 

hin zur pünktlichen Lieferung.

www.ehl-rohstoff.de



Wir handeln mit Erfahrung

In unserer Compoundierung werden die Signale des Mark-

tes zu den Produkten von morgen. Auf modernen Produk-

tionsanlagen kombinieren wir Rohstoffe, Füllstoffe und 

Additive zu hochwertigen Granulaten, die exakt die vom 

Kunden für seine Anwendung vorgegebenen Eigenschaften 

besitzen.

Ob Standardprodukte oder individuelle Speziallösungen, ob 

kleine Chargen oder Großserienfertigung, ob für den Mittel-

ständler oder für international operierende Konzerne – auf 

unsere Entwicklungs- und Produktionsexperten können Sie 

sich verlassen.

Überwachte und zertifi zierte Abläufe garantieren eine pro-

zesssichere Fertigung.

Heute noch hier, morgen schon bei Ihnen

Unsere Kunden erwarten von uns eine zuverlässige und 

pünktliche Lieferung, die sich nahtlos in ihre Produktions-

abläufe integrieren lässt. Um diesen Wunsch fl exibel erfül-

len zu können, unterhalten wir deutschlandweit mehrere 

Lagerstandorte.

Zudem haben wir einen ständig verfügbaren Vorrat von über 

1.500 Tonnen Handelswaren auf Lager. Somit sind auch 

kurzfristige Lieferungen möglich. Und wer will, kann sein 

Material auch selbst abholen.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Produkte

Unsere Lieferanten sind ausschließlich namhafte Herstel-

ler. Das bedeutet für Sie: gleichbleibend hohe Qualität und 

sichere Versorgung auch in der Zukunft.

Unsere Produktpalette umfasst alle gängigen Thermoplaste, 

von der typgerechten Neuware über NT-Ware, Regenerat bis 

zum Mahlgut. Spezialeinfärbungen und Sondereinstellungen 

sind für einen großen Teil der Rohstoffe möglich, z. B. Com-

pounds mit Flammschutzausrüstung (auch mit UL-Listung 

und „gelber Karte“), elektrisch leitfähig, verstärkte oder 

gefüllte Typen mit Glasfaser, Kohlefaser, Glaskugel und 

Mineralstoffen und PTFE.

Unsere erfolgreichen Eigenmarken EHLamid®, EHLaform, 

EHLablend, EHLaprop, EHLafl ex und EHLcom genießen 

auch unter qualitativen Aspekten einen hervorragenden 

Ruf. Diese Reputation zu festigen und weiter auszubauen 

ist das Ziel und der Grund für die enge Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden.



Qualität in jeder Hinsicht In unserem bestens ausgerüsteten Labor führen wir Kont-

rollen und Materialprüfungen durch, die dazu dienen, die 

Produktqualität ständig zu verbessern. Auch Prüfungen ent-

sprechend EU-Verordnungen wie z. B. RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances) und EN 60335-4 (EU-Haushaltsge-

rätenorm) werden bei uns durchgeführt. Die Einhaltung von 

Richtlinien wie REACH (Registration, Evaluation, Authorisa-

tion of Chemicals) wird bei uns gewährleistet.

Die ERG EHL Rohstoff GmbH ist ebenso lizenziertes Mitglied 

im IMDS (International Material Data System). Die IMDS ist 

ein Archiv- und Verwaltungssystem der Automobilindustrie. 

Die hier festgehaltenen Informationen sind von großer 

Bedeutung für das Recycling der einzelnen Fahrzeugteile.

Die Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte sowie 

der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt haben 

bei der ERG EHL Rohstoff GmbH entscheidende Bedeu-

tung. Sichtbarer Ausdruck unserer Haltung ist die Zertifi -

zierung unseres Unternehmens nach DIN ISO 9001-2008 

und die ressourcenschonende Wiederaufbereitung von 

Kunststoffabfällen unserer Kunden.

Gut für Sie, gut für die Umwelt

Als kompletter Dienstleister kümmern wir uns nicht nur um 

die Beschaffung und Herstellung Ihrer Rohstoffe, sondern 

stehen Ihnen auch bei der Entsorgung zur Seite.

So übernehmen wir gerne Ihre Kunststoffabfälle, Über-

schusspartien und Mahlgüter, um sie der weiteren Verwer-

tung durch geeignete Verfahren zuzuführen und die daraus 

entstandenen Recyclingmaterialien zu neuen Produkten 

weiter zu verarbeiten.

Nutzen Sie unser Wissen und lassen Sie sich von uns bei 

der Entwicklung eines umweltgerechten Entsorgungssys-

tems beraten. Dabei können wir die komplette Logistik für 

Sie übernehmen.

www.ehl-rohstoff.de



ERG Ehl Rohstoff GmbH

Mangenberger Str. 366

42655 Solingen 

Telefon: +49 0212 20632-0

Telefax: +49 0212 20632-10

E-Mail: info@ehl-rohstoff.de

www.ehl-rohstoff.de


