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Produktbereiche
Beutel
Vom Druckverschlussbeutel bis zur Speziallösung. Beutel oder 
Säcke erhalten Sie bei uns in verschiedenen Materialien, Stärken 
und Größen. Die transparenten oder eingefärbten Beutel produ-
zieren wir für Sie wahlweise mit Klappe, Bodenfalte, Lochung oder 
mit Klebeverschluss etc. – wir beraten Sie gerne zur passenden 
Lösung für Ihren Einsatzzweck. Zudem bedrucken wir Ihre Beutel 
auf Wunsch individuell.

Folien
Ob zum Verpacken oder Abdecken, sowie zum Schutz vor Ver-
schmutzung oder Umwelteinfl üssen – bei uns erhalten Sie Folien 
oder Abdeckhauben in allen denkbaren Ausführungen aus eigener 
Produktion. Welches Format und welche Stärke benötigen Sie für 
den geplanten Einsatzzweck der Folie? Verschiedenste Ausführun-
gen und individuelle Anfertigungen sind möglich. Wir beraten Sie 
gerne, damit Ihre Ware und Ihre Maschinen optimal geschützt sind.

Verpackungen
Wir bieten die ideale Verpackung für Ihre Produkte: Luftpolster- 
und Schaumfolie in diversen Formaten für empfi ndliche Produkte 
oder Oberfl ächen. Unsere Folien sind reißfest und garantieren zu-
gleich Schutz gegen Beschädigungen bei Lagerung und Transport. 
Klebeband bieten wir in den unterschiedlichsten Ausführungen für 
jeden Ihrer Einsatzzwecke an. Umreifungsband und Stretchfolie als 
perfekte Sicherung für den stabilen Halt und zuverlässigen Schutz 
Ihrer Ladung.

PVC-Folie
Teichfolien als Stück- oder Rollenware vom Hersteller – wir liefern 
fertige Abmessungen und Rollenware in verschiedenen Breiten 
und Längen, auch Sonderformate. Unsere PVC-Folie ist fischver-
träglich und bis zu -20°C frostbeständig. Außerdem ist die 
reißfeste und dehnungsfähige Teichfolie heizkeilverschweißt und 
verrottungsfest. Um Ihre Teichfolie optimal zu schützen verwen-
den Sie am besten zusätzlich unser Teichvlies.



Unser Unternehmen 
Seit 1988 gibt es die Polytec Kunststoffverar-
beitung GmbH & Co.KG in Vreden. Als inha-
bergeführtes Familienunternehmen sind wir 
kompetenter Ansprechpartner für international 
agierende Großkunden aus der Transport-, 
Automobil-, Pharma-, Textil- und Lebensmittel-
branche.

Unsere Kernkompetenz ist die Produktion von Fo-
lien nach individuellen Kundenvorgaben für den
industriellen Bereich. Maßgeschneidert und kosten-
günstig finden so Maschinenteile, Textilien oder
Lebensmittel ihren Weg in die von uns produzierte
Verpackung. Neben der Standardproduktion für 
Verkaufs- und Transportverpackungen liegt unsere 
Stärke insbesondere in der Konfektion für tech-
nische, problemorientierte Anwendungen. Als 

erfahrenes Unternehmen wenden wir unterschied-
liche Schweiß- und Klebetechniken an. Wir bieten 
unterschiedliche Materialien, Stärken, Abmes-
sungen und Ausführungen unserer Folien und 
Verpackungen an – passend zu Ihrem geplanten 
Einsatzzweck.

Seit 2005 bieten wir unter der Marke »polygard«
PVC-Teichfolie sowie Zubehör für den Gartenbe-
reich an. Mit unserer PVC-Teichfolie auf Großrol-
len sind wir in Deutschland einer der führenden 
Anbieter. Zudem können Sie in unserem On-
line-Shop rund um die Uhr bestellen. Geben Sie 
einfach die benötigten Maße ein, und wir liefern Ih-
nen die gewünschten Stückplanen. Gerne beraten 
wir Sie telefonisch zu unserem polygard-Sortiment.

Seit der Gründung von Polytec befindet 
sich unsere gesamte Produktion in Vreden.

Mit der Zeit sind wir kontinuierlich gewachsen.
Anfang 2015 haben wir zuletzt unsere Lagerkapa-
zität erweitert. Wir verfügen über 5.000 m² Pro-
duktions- und Lagerfläche, zwei Produktionshallen 
und insgesamt 1.100 Paletten-Stellplätze. Durch 
Trennung der Produktionsbereiche Verpackung 
und Teichfolie gewährleisten wir die Reinheitstaug-
lichkeit unserer Produkte. 

Mit der Einführung eines neuen Lager- und Be-
standsmanagements mit gesteuertem EAN-System 
wurden die internen Warenbewegungen optimiert 
und bieten so mehr Flexibilität.

Qualität – ausschließlich produziert 
in Deutschland.

Wir schützen Werte und setzen für jeden
Einsatzzweck auf die richtige Qualität.

Unsere Qualität haben wir freiwillig auf den Prüf-
stand gestellt und wurden wiederholt zertifiziert.
Sowohl der TÜV NORD als auch externe Unterneh-
men wie Continental haben uns auditiert. Unsere 
Dokumentation nach DIN EN ISO 9001 : 2008 ist 
Bestandteil der Qualitätssicherung. Hier greifen wir 
auf wiederkehrende Prozesse zurück und garan-
tieren eine gleichbleibende hohe Qualität unserer 
Produkte.

Auf diesem Erfolg ruhen wir uns nicht aus, sondern 
arbeiten mit unserem Qualitätsmanagement
täglich daran, unsere eigene Qualität und die
unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern.

Qualität sichern wir unseren Kunden auch für
unsere Rohstofflieferanten zu, mit denen wir part-
nerschaftlich zusammenarbeiten. So beziehen wir
unser Material von festen, uns jahrelang bekann-
ten und ebenfalls zertifizierten Lieferanten, durch
die wir verlässlich und flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren können.

Manchmal soll es etwas Außergewöhnliches
sein – deshalb bieten wir mehr als Standard- 
lösungen an.

Sie haben eine neue Verpackungsidee für Ihr
Produkt? Gemeinsam mit Ihnen setzen wir sie um.

Zunächst fertigen wir nach Ihren Maßen und Vor-
gaben ein individuelles Handmuster an. So können
Sie sehen, ob Ihre Verpackungsidee funktioniert.
Wir beraten Sie, um Ihre individuelle Speziallösung
zu realisieren. Damit Sie individuell, kostengünstig
und effizient verpacken.

Produktion und Logistik

Qualität und Sicherheit 
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