
 z u k u n f t s w e r t
    f u t u r e i d e a l s



„zukunftswert“ – das heißt, 
Werte für die Zukunft zu 
schaffen und zu erhalten; 
der Zukunft den Wert beizu-
messen, der ihr gebührt – ist 
für uns Leitidee.

“future ideals” – this means  
creating and upholding inno
vative qualities incorporating 
futuregeared benefits insepa
rably associated with, and 
befitting the term value in its 
truest sense – our permanent 
guiding policy!
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„Entwicklung zukunfts
fähig zu machen, heißt, 
dass die gegenwärtige 

Generation ihre Bedürf
nisse befriedigt, ohne die 

Fähigkeit der zukünftigen 
Generation zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse 
befriedigen zu können.“

Schon 1987 formulierte die Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung im

„Brundtland“- Bericht diese Definition einer 
nachhaltigen Entwicklung.

“Rendering development 
viable for the future is 

tantamount to satisfying 
the wants of the present 

generation without 
jeopardizing the prospects 
of future generations to 
provide for their own 

needs.”

The World Environment and Development 
Commission formulated this definition of 
recyclable resource development in the 
“Bruntland Report” way back in 1987.



 z u k u n f t s w e r t    f u t u r e i d e a l s

Wirtschaftlicher Erfolg ist die  
Grundlage, um als Unterneh- 
men bestehen und innovativ 
sein zu können. Gleichzeitig  
ist Erfolg und Wachstum ohne  
den sorgfältigen Umgang mit  
Ressourcen und der Umwelt  
nicht dauerhaft. Deshalb ist  
Nachhaltigkeit ein wichtiges  
Element unserer Unterneh- 
mensstrategie.

Engagierte, kompetente Mit- 
arbeiter und Partner, Innova- 
tionsgeist und Ausdauer er- 
möglichten uns für PUR-
Schaumdosen und HP-Druck-
patronen eine Recyclingtech-
nologie zu entwickeln, die 
weltweit als führend bezeich-
net werden kann. Eine wert-
schöpfende Investition in die 
Zukunft.

Innovatives 
und gesundes 
Wachstum

Commercial success is the 
very essence of survival for an 
industrial enterprise to keep up 
with the march of innovation. 
Success and growth are also  
factors that cannot be upheld 
indefinitely without preservation 
of natural resources and the 
environment. This explains why 

PDR-Geschäftsfelder   PDR-Business Segments
Ausgereifte  
Branchen lösung für  
PUR-Schaum dosen. 
Verwertungsquote:  
ca. 95%.

Sophisticated branch 
solution for PU-foam 
cans. Recycling quota 
approx. 95%.

Innovation backed by Healthy Growth Pattern
sustainability forms one of the 
prime essentials of our corporate 
strategy. Dedicated professional 
staff and partners combined 
with spirit of innovation and 
unremitting powers of endurance 
have enabled us to develop 
recycling technologies for the 
proficient handling of PUfoam  3
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Innovative Zusammen-
arbeit mit Behörden, 
Instituten und Unter-
nehmen für neue  
Projektlösungen.

Innovative cooperative 
links with official 
bodies, institutes and 
commercial enterprises 
in the implementation of 
new project solutions.

Technisch anspruchs-
volles Recycling von 
Druckpatronen. 
Verwertungsquote:  
ca. 95%.

Highly developed 
technology applied to 
the recycling of inkjet 
print cartridges. 
Recycling quota:  
approx. 95%.

Kooperation mit 
Lightcycle im Bereich 
bundesweite Rückhol-
logistik von Energie-
sparlampen. 

Cooperation venture 
with Lightcycle in 
nation-wide collection 
logistics focused on 
energy-saving lamps.

cans and HP inkjet print 
cartridges. These may well and 
truly be described as leading 
solutions worldwide and a form 
a sound investment with a 
futuristic addedvalue effect.
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„Wir sind nicht nur ver
antwortlich für das was 

wir tun, sondern auch für 
das, was wir nicht tun.“

Jean-Baptiste Moliere

„We not only bear 
responsibility for our 
deeds, but also for our 

omissions.”

Jean-Baptiste Molière



„Klimawandel“ – „Nachhaltigkeit“:  
In Politik und Wirtschaft,  
Wissenschaft und Öffentlichkeit 
vollzieht sich ein Sinneswandel in 
der weltweiten Beurteilung und 
Handlungsweise. Die Brisanz des 
Themenkomplexes Energie und 
Rohstoff ist dabei unübersehbar.

Eine nachhaltige Entwicklung ist 
somit eine globale Herausforde-
rung, die aber nur erreicht werden 
kann, wenn auf regionaler und lo-
kaler Ebene nachhaltig gehandelt 
wird. In unserer Werteorientierung  
und in unseren Leitsätzen haben 
wir uns von Beginn an verpflich-
tet, ökonomische, ökologische und 
soziale Ziele in Einklang zu bringen 
und damit nachhaltig zukunfts-
fähig zu wirtschaften. Eine Vor- 
reiterrolle, auf die wir stolz sind.

G l o b a l e  V e r a n t w o r t u n g  G l o b a l  R e s p o n s i b i l i t y

„Wind of Change“  
Klimawandel  Climate change 

“Climate change” – “Sustainability”. 
Change of attitude is palpable in the 
realms of politics, economy, science 
and public thinking in response 
to worldwide admonishment and  
resulting confrontation. Issues relating 
to energy and natural resources have 
indisputably reached boiling point. 

Accordingly, lasting preservation of 
Nature’s reserves has developed into a 
global challenge that can only be 
responded to by taking longterm 
action both at regional and local level.
The unrelenting standards we have 
chosen to set ourselves as well as our 
valueoriented guidelines have always 
continued to rank among our resolute 
commitments to bring economical, 
ecological and social targets into 
alignment with one another so as to 
dovetail future operations with 
benchmarks of ultimate viability – a 
pioneering achievement we take pride 
in upholding!
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Der Baum

Stellvertreter für den Wald allgemein. 
Ein über Generationen hervorragend 
funktionierendes Unternehmen, in das 
die perfekte Synthese von Ökologie und 
Ökonomie schon lange Eingang gefunden 
hat. Langsam und gesund gewachsen 
vermehrt er sich in Maßen - immer dort, 
wo auf einem fruchtbaren Boden Ent-
wicklungschancen gegeben sind. Mit teils 
verblüffenden Outputs auf alle Inputs rea-
gierend, bringt er langlebige Produkte für 
Augen, Ohren und Nasen hervor. Produkte 
von vielfältigem Nutzen im ökologischen 
Zusammenhang, weit mehr als Holz und 
Früchte: lebenswichtigen Sauerstoff, Kli-
maregulation, Regenwasserrückhaltung 
und wohltuenden Schatten. Produkte, 
die sich jahreszeitlich bedingten Saison-
schwankungen hervorragend anpassen 
und optisch Zeichen setzen. Und das alles 
in einem perfekten Kreislaufsystem.

The Tree

Symbolic of the forest as a whole.
An outstanding enterprise in successful 
operation for whole generations and 
one in which a perfect blend of ecology 
and economy has long since gained 
access. Allowed to undergo a gradual, 
healthy process of growth, it multiplies 
in abundance wherever prospects of 
development exist and on fertile ground. 
Responding to each input with sometimes 
amazing outputs, it brings forth long-life 
produce to delight the eye and ear quite 
apart from inherent fragrance. Not just 
confined to bearing timber and fruit, its 
multi-ecological yield supplies life-giving 
oxygen while regulating the climate, 
retaining rainwater and providing 
welcome shade from the heat. A product 
of nature that miraculously adapts itself 
to seasonal change and acts as a visual 
telltale, on top of everything – in perfect 
systemic circulation.



Wachstum, Bestandssicherung und 
Verbreitung folgen in der Natur 
Kreislaufprinzipien mit einer aus-
geglichenen Rohstoffbilanz.
Wir sind überzeugt, dass der scho-
nende und bewusste Umgang mit 
den öffentlichen Gütern Wasser, 
Luft und Boden sowie Fauna und 
Flora gesichert werden muss, um 
künftigen Generationen ein Leben 
in nachhaltigem Wohlstand zu er-
möglichen. 

G e s e l l s c h a f t l i c h e  V e r a n t w o r t u n g 
C o r p o r a t e  R e s p o n s i b i l i t y

Nachhaltigkeit: 
Ein organisches 
Prinzip 

Growth, maintenance of a logical 
ecosystem and organic proliferation 
assume a bionetwork of their very own 
in the world of nature. This proceeds 
in alignment with a proper sense of 
balance as applied to natural resources. 
We are convinced that careful and 
conscientious management of precious 
communal resources, i.e. water, air and 
soil as well as fauna and flora needs to 
be advocated for the lasting benefit of 
generations to come.

Long-term 
Sustainability of 
Natural Resources: 
A Sound Organic 
Policy
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Das Unternehmen PDR mit seiner 
internationalen Gesellschafterstruk-
tur hat seine Wurzeln in der che-
misch-technischen Industrie.
Die erreichte Kompetenz als Ver-
wertungsunternehmen liegt in der  
innovativen Technologie und in ei-
ner ausgefeilten Redistribution und 
Behandlung der Abfälle.

Der dargestellte Kreislauf – eine 
spezielle Branchenlösung für  
PUR-Schaumdosen – zeigt, wie mit 
einer weltweit einzigartigen Aufbe-
reitungsanlage wertvolle Rohstoffe  
und Produkte mit einer Verwer-
tungsquote von ca. 95% zurück-
gewonnen und dem Wirtschafts-
kreislauf wieder zugeführt werden 
können.

Backed by an international corporate 
structure, PDR has its roots 
firmly embedded in the Techno
Chemical Industry. The standards of 
professionalism hitherto attained in the 
recycling sector owe their success to 
innovative technology combined with 
an ingenious system applied to the 
redistribution and handling of waste 
substances.

The illustrated recycling system – a 
special branch solution for handling 
PUfoam cans – shows how a globally 
unique recycling facility succeeds in 
salvaging precious raw materials and 
products with a recycling quota of 
approx. 95% and feeding these back 
into the industrial production process.

8
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Produktverantwortung  product responsibility
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„Die Dinge sind nie das, 
was sie sind. Sie sind im
mer das, was wir daraus 

machen.“

Jean Anouilh

“Things are never what 
they are. They are always 

what we make out of 
them.”

Jean Anouilh



Um für unsere Kunden und für 
unser Unternehmen beste Lösun-
gen zu entwickeln und unsere Re- 
cyclingprozesse zu optimieren, 
setzen wir auf die Stärken unserer 
Mitarbeiter und Logistikpartner.

Ein prozessorientiertes Manage- 
mentsystem gewährleistet die  
lückenlose Überwachung, Kontrolle,  
Regelung und Dokumentation aller 
Prozesse, Materialflüsse und Zu-
ständigkeiten.

Wir setzen auf unser Team

To develop premium solutions both 
for our clients and ourselves and to 
optimize our recycling processes we 
resort to the pooled expertise of our 
staff and logistic partners. 

A processguided management system
ensures complete monitoring, checking 
and control as well as documentation 
covering all processes, material flow 
operations and competences.

Optimum team makeup shows that we 
settle for nothing less than the best!

Mitarbeiter und Logistikpartner 
informieren mit dem Ziel, das Be-
wusstsein für unsere Standards bei  
Sicherheit und Umweltschutz wei-
ter zu stärken. 

Darüber hinaus ist die Rückhol-
logistik so ausgelegt, den CO2-Aus-
stoß zu minimieren.

Information and advice provided by 
our staff and logistic partners is aimed 
at boosting awareness of the standards 
we set in terms of safety and environ
mental protection. 

In addition, our returns system is de
vised in such a way as to minimize CO2 
emission.
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P r o d u k t v e r a n t w o r t u n g   P r o d u c t  R e s p o n s i b i l i t y
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P r o d u k t v e r a n t w o r t u n g   P r o d u c t  R e s p o n s i b i l i t y

Für unsere Produktverantwortung 
maßgeblich wichtig ist der offene 
Dialog mit unseren Partnern und 
Interessengruppen. Er trägt zum 
dauerhaften Erfolg des Unterneh-
mens bei.

Unser Labor ermöglicht eine fort-
laufende Kontrolle eingehender 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 
ausgehender Rohstoffe und Pro-
dukte wie Prepolymere, Treibmittel 
und thermoplastische Kunststoffe.

Durch aktive Mitarbeit in verschie-
denen Fachverbänden und der Teil-
nahme an Benchmarks pflegen und 
entwickeln wir unser Innovations-
potential und stellen uns jeden Tag
aufs Neue den unterschiedlichsten
Anforderungen.
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Of vital importance to our policy of 
product responsibility is the open 
dialog we maintain with our partners 
and invested interest groups. This 
contributes to the perpetual ongoing 
success enjoyed by our corporation.

Our laboratory operates a continu
ous control system handling incom
ing supplies of raw and processing 
materials as well as outgoing products 
and base materials, e.g. prepolymers, 
propellants and thermoplastics.

Active membership in various 
professional associations and benchmark 
involvement serve to enhance the 
company’s innovative potential in the 
drive to meet each new challenge that 
comes along.



Ö k o n o m i s c h e  V e r a n t w o r t u n g    E c o n o m i c a l  R e s p o n s i b i l i t y

Einer unserer Leitsätze zur werte-
orientierten Unternehmensführung 
lautet:
„Wir wollen eine hohe Wertschöp-
fung unter den Rahmenbedingun-
gen einer ökologisch und sozial 
orientierten Marktwirtschaft errei-
chen.“ Das heißt, PDR strebt bei  
allen Geschäftsvorgängen Win-win-
Situationen an.
Die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit unseren Gesellschaftern 
und Partnern unterstützt uns bei 
diesem Bestreben.

Beste Verbindungen
Das eigene Servicecenter informiert 
in In- und Outbound-Gesprächen 
die Anwender über das System. 
Zudem unterstützt sie das Marke-
ting im Zuge von Kundenzufrie-
denheitsabfragen, damit PDR in 
der Lage ist, sich dem Wandel der 
Anforderungen anzupassen.

In unserer Unternehmenspolitik 
sind wir immer gut beraten, „von 
den Besten zu lernen“ – vielfache 
Auszeichnungen dokumentieren 
diese erfolgreiche Entwicklung.1 4



Werteorientierte 
Unternehmensführung

One of our guiding principles 
applied to valueorientated corporate 
management runs as follows: “Within 
the framework of an ecological and 
social market economy it is our 
objektive to achieve a high level of value 
creation.” This means that all PDR 
business transactions point towards 
the attainment of winwin solutions. 
Committed bonds of cooperation 
maintained to our company members 
and partners serve to support us in this 
undertaking.

Optimum Links
Through in and outwardbound calls, 
our service center updates users on the 
system. In addition, support is given 
through customersatisfaction inqui
ries designed to enable PDR to adapt 
to changing demands.

One of the principles implanted in 
our corporate policy is “to learn from 
the best”, a benchmark testified to by 
numerous awards.

1 5

Bayerische 
Umweltmedaille

Unternehmensführung
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„Mitarbeiter können alles: 
wenn man sie weiter

bildet, wenn man ihnen 
Werkzeuge gibt, vor allem 
aber, wenn man es ihnen 

zutraut.“

Hans-Olaf Henkel, Manager

“Equipped with the right 
tools, employees can adapt 

themselves to virtually 
everything, especially 
if backed by invested 

confidence.”

Hans-Olaf Henkel, Manager



S o z i a l e  V e r a n t w o r t u n g   S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y

Unsere ca. 60 Mitarbeiter und die 
Unterstützung aus dem regionalen 
Umfeld spielen eine wichtige Rolle 
für unseren Erfolg. PDR überzeugt 
so als verlässlicher Partner und 
attraktiver Arbeitgeber. Wir stehen  
zu dieser sozialen Verantwortung  
- Corporate Social Responsibility 
(CSR) ist in unserer Unter- 
nehmensstrategie festgeschrieben.  
Das bedeutet einen Wettbewerbs- 
vorteil für das Unternehmen PDR.

Gemeinsam erfolgreich
Our 60strong workforce plus the 
support received from the surrounding 
regions play an important role in 
realizing our successbound course. 
This serves to enhance the reputation 
of PDR as being a reliable partner 
and attractive employer. We stand 
up to this responsibility – Corporate 
Social Responsibility (CSR) is firmly 
embedded in our corporate strategy.
This wise philosophy ensures PDR of a 
competitive vantage position and extra 
leverage.

Success-bound – Hand in Hand!

C o r p o r a t e  S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y

- Ausbildung über Bedarf in kaufm. und techn. Berufen
- Beschäftigung von Mitarbeitern mit Behinderung
- Vergabe von Praktikas und Diplomarbeiten
- Gesundheits-, Fitness- und Freizeitprogramme
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Mitarbeiter 
 durch flexible Arbeitszeiten und Freistellungen
- Beratungsangebote für persönliche Krisen
- Sponsoring im gemeinnützigen Sektor

- Ample training facilities for commercial and technical 
 staff exceeding company requirements
- Provision of employment for the handicapped
- Courses of practical training provided for students as well 
 as theses for academic degrees
- Health, fitness and leisure-activity schemes
- Promotion of staff engaged in an honorary capacity outside
 the company, e.g. through flexitime or time-off solutions
- Counselling of staff involved in personal distress situations 
- Sponsorship in the social-welfare sector

1 7



Perspektiven 
schaffen

 z u k u n f t s w e r t    f u t u r e i d e a l s

Shaping the Future

Mit Kompetenz, Beharrlichkeit und der 
Innovationskraft unseres Mitarbeiterteams 
konnten wir uns gemeinsam mit unseren 
Kunden, Partnern und Gesellschaftern auf 
dem Markt durchsetzen und die Technolo-
gieführerschaft erreichen.

Dieses Erreichte zu bewahren und dazu 
neue Geschäftsfelder zu etablieren, sind Be-
standteile unserer Unternehmensziele, um 
die PDR erfolgreich in die Zukunft zu füh-
ren. Damit lassen wir diese Zukunft nicht 
einfach „passieren“, sondern gestalten sie 
bewusst und nachhaltig. In dieser Nach-
haltigkeit schaffen wir uns Perspektiven. 
Davon sind wir überzeugt.

1 8



Equipped with the professionalism, 
determination and innovative compe
tence of our staff in joint alliance with 
our clients, partners and shareholders  
we have succeeded in asserting ourselves 
on the market and attaining technological 
leadership.

Maintaining what has been accomplished 
while venturing out into new avenues 
of business are among the corporate 
objectives designed to keep PDR on a 
prosperitybound track. Unwilling to 
let things take care of themselves, we 
actively set about shaping the future 
systematically and with unyielding 
endurance in a concerted effort to 
generate further potential. That’s where 
our spirit of conviction lies!
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Rolf Apfeld 
Petra Bänsch 

Sebastian Büchner
Gabriele Bütterich 

Ute Deller 
Teresa de Matos-Opel 

Marcus Englmann 
Gerald Erlmann 
Sandra Felbinger 
Angelika Geißler 
Marcel Georgi 

Heike Görl 
Margitta Göttig 
Antje Gottwald 

Carmen Gottwald 
Anja Herrmannsdörfer 
Udo Herrmannsdörfer 

Hannelore Höfer 
Karla Hösch 

Kerstin Judex 
Hans-Jürgen Knopp 

Stefan Laufer 
Antje Matthes 
Bettina Medick 
Juliane Meerz 
Theresa Michel 

André Mühlbauer 
Birgit Müller
Doris Müller 

 Thomas Nürnberger
Sabine Nützel 
 Margitte Ott

Elfriede Peschel 
Ralf Petrak
Tanja Plümel 
Ingrid Pringal 
Mario Reiche
Bianca Rosa 

 Stefan Sedlmeier
 Volker Schenkel
Peter Schmeußer 
 Thomas Schmidt

Annette-Beatrix Schnauder 
Regine Schneider 

Konstantin Schneider 
Rebecca Schoberth 

Ina Schultheiß 
Karin Schußmann

 Marion Schwarzott
Stefan Schwarzott
Petra Stübinger 

Hans Taubenberger 
 Detlev Teller

 Johann Temich
 Kathrin Wagner 

Anita Weigel 
 Matthias Wenzel
Marion Wimmer 
Peter Zeuschel 

Gemeinsam erfolgreich
Success-bound – 
Hand in Hand!



 z u k u n f t s w e r t
    f u t u r e i d e a l s
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PDR Recycling GmbH + Co KG
Am alten Sägewerk 3 • D-95349 Thurnau
Telefon +49(0)9228 950-0, Telefax 950-50
info@pdr.de • www.pdr.de

 Phone: 0800 7836736
 Fax:0800 7836737

Die in dieser Broschüre gemachten Angaben 
entsprechen dem aktuellen Wissensstand und 
technischen Standard. Aus den genannten 
Informationen können keine Gewährleistungs-
ansprüche abgeleitet werden.

The information provided in the brochure is 
up to date and does  correspond to the current 
technical standard. From the information provi-
ded cannot be derived any warranty claims. 

Gemeinsam erfolgreich
Success-bound – 
Hand in Hand!

Qualitätsmanagement-
system (QM)
Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001

Umweltmanagement-
system (UM)
Zertifizierung nach
DIN EN ISO 14001

Entsorgungs-
fachbetrieb (EFB)
Zertifizierung als 
Entsorgungsfachbetrieb 
nach EfbV

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz-
management (OHS)
Zertifizierung nach 
BS OHSAS 18001 

Risikomanagement 
für Organisation 
und Systeme (ONR)
gemäß ONR 49000

berufundfamil ie  
Zertifizierung seit 2008 
durch Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung

Quality Management 
System (QM)
Certification in conformity 
with DIN EN ISO 9001.

Environmental Manage-
ment System (UM)
Certification in conformity 
with DIN EN ISO 14001.

Specialized Waste-pro-
cessing Enterprise (EfB)
Certified as a company spe
cializing in waste processing 
in conformity with EfbV 
Regulations.

Occupational 
Health and Safety 
Management (OHS)
Certification in conformity 
with BS OHSAS 18001.

Risk Management 
for Organization and 
Systems (ONR)
In conformity with  
ONR 49000.

Family-and-Career
Certified since 2008 by 
the nonprofit Hertie 
Foundation.




