
 

 

Unternehmensporträt PDR Recycling GmbH + Co KG 

PDR wurde im Jahr 1993 als Zusammenschluss der europäischen PU-Schaumdosenhersteller ge-

gründet. Ziel war eine deutschlandweite Branchenlösung für die Rückführung und stoffliche Verwertung 

gebrauchter PU-Schaumdosen. Basis hierfür ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und die Ver-

packungsverordnung (VerpackV), die gebrauchte PU-Schaumdosen als gefährlichen Abfall einstufen 

und die stoffliche Verwertung vorschreiben. Seit über 20 Jahren hat sich die Branchenlösung nunmehr 

erfolgreich auf dem Markt durchgesetzt. PDR erreicht mit ausgefeilter Verfahrenstechnik eine Ver-

wertungsquote von über 95 %. Die gewonnenen Produkte gehen in den Produktionskreislauf zurück. 

Seit 2002 ist PDR Europa-Partner von Hewlett-Packard (HP) für die Verwertung von HP-Druckpatronen. 

Diese werden nach Typen sortiert und getrennt, um eine hohe Reinheit der zurückgewonnenen Roh-

stoffe und Produkte zu garantieren. In einem mehrstufigen Recyclingverfahren gewinnt PDR Edel-

metalle, hochwertige Kunststoffe und Stahl zurück. Auch in diesem Bereich erzielen wir eine Ver-

wertungsquote von über 95 %. 

Damit ist PDR der Spezialist für stoffliches Recycling von gebrauchten Produkten und Produktions-

resten. Mit innovativen Technologien und intelligenten Dienstleistungen erreichen wir ein Optimum an 

stofflicher Verwertung. Gemeinsam mit unseren Kunden führen wir die gewonnenen Produkte ressour-

censchonend in den Produktionskreislauf zurück. 

Grundlage und Ziel unserer Arbeit ist der Schutz der Umwelt. Wir fühlen uns der Agenda 21 verpflichtet. 

Unser Denken und Handeln wird vom Nachhaltigkeitsprinzip bestimmt. Die Verantwortung für die nach-

kommenden Generationen ist Teil unserer Unternehmensethik. 

Aus Verantwortung gestalten wir Betriebs- und Prozessabläufe so, dass Gesundheit und Sicherheit un-

serer Mitarbeiter geschützt werden und wir schädliche Einflüsse für Mensch und Umwelt ausschließen 

können.  

Im Sinne der Corporate Social Responsibility (CSR) will PDR als Mittelständler mit ca. 60 Mitarbeitern 

zu einer ökonomisch leistungsfähigen, sozial ausgewogenen und ökologisch verträglichen Entwicklung 

beitragen. 

Diesen hohen Anspruch wollen wir bewahren und weiter ausbauen. Dazu möchten wir weitere Ge-

schäftsbereiche etablieren. 

Unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung 

und CSR dokumentieren umfangreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen. Diese sind auf unserer 

Homepage www.pdr.de einzusehen. 
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