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Kundeninformation Marktentwicklung Kunststoffabfälle / Folien:

Bezugnehmend auf unsere bisherige Markteinschätzung geben wir Ihnen hierzu folgende
Ergänzung:

Nachdem sich die Situation auf dem Kunststoffmarkt im Laufe der letzten Monate wieder
etwas gefangen hat, ist es wohl mal wieder an der Zeit den Trend zu kippen.

Im März 2019 kam völlig überraschend die Ankündigung eines Importverbotes für
Kunststoffabfälle / Folien aus Indien. Indien ist, wenn auch nicht ganz so dominant wie
seinerzeit China, für einige Qualitäten mittlerweile der Hauptabnahmemarkt geworden.

Dieser Importstopp wurde zwar kurz nach der Ankündigung auf Ende August verschoben.
Wie es danach weitergeht bleibt abzuwarten, verbunden mit der Hoffnung, dass es nicht
wieder zu so einem Chaos in Fern-Ost kommt wie im letzten Jahr, als Vietnam und Malaysia
die Einfuhrbremse haben ziehen müssen.

D.h. die Märkte für Altkunststoffe in Form von Folien etc. kommen weltweit weiterhin nicht
zur Ruhe. Aufgrund dieser Entwicklungen steht so in Deutschland einem großen Angebot an
Kunststoffabfällen ein nur geringer Abfluss in die Aufbereitung und in das Recycling
gegenüber. Recycler/Verwertungsanlagen akzeptieren nur noch Kunststoffabfälle mit sehr
guter Qualität. Bestimmte Qualitäten z.B. bunte Folien werden bzw. können daher teilweise
nur noch gegen Zuzahlungen übernommen werden. Insbesondere stark verschmutzte und
vermischte Kunststoffabfälle werden nicht mehr akzeptiert.

Wir bitten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse unbedingt darauf zu achten, dass die Ware
gut sortiert (Transparente und bunte Folie getrennt) und insbesondere sauber ist.

Sauberkeit und Sortierqualität, sind die Kriterien, die wohl in der nächsten Zeit darüber
entscheiden werden, ob eine Verwertung möglich oder eben auch nicht möglich ist.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund dieser Marktsituation bei Folienanlieferungen bzw.
Folienabholungen die Folienabfälle hinsichtlich Ihrer Qualität und Sauberkeit geprüft und
eingestuft werden.

Marktbedingt können wir Ihnen aktuell für rein transparente Folie noch eine Vergütung
anbieten, für bunte Folie oder verschmutzte Folien sind wir leider gezwungen eine Zuzahlung
bzw. je nach Qualität und Verschmutzung den Preis für Gewerbeabfälle zu verrechnen.

Über die weitere Marktentwicklung werden wir Sie entsprechend informieren und stehen
Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen


