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The Polymer Source
pegon is an internationally active thermoplastic polyolefins company. Thanks to
our in-house production and close partnerships with global producers, we have
superior access to thermoplastics as well
as a wide product portfolio. We also represent our international partners throughout
the European market. The exclusive terms
of our agreements enable us to tap suppliers of high-quality raw materials under
the best possible conditions. Furthermore,
we also offer innovative solutions when it
comes to product development as well as
logistical and comprehensive technical
services.

pegon ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich thermoplastischer
Polyolefine. Durch eigene Produktionskapazitäten und enge, partnerschaftliche
Kooperationen mit globalen Produzenten
verfügen wir über einen ausgezeichneten
Zugang zu Thermoplasten sowie über ein
breites Produktportfolio. Unsere internationalen Partner repräsentieren wir auf
dem gesamten europäischen Markt. Durch
Vereinbarungen auf Basis exklusiver Bedingungen können wir die Bezugsquellen
für hochwertige Rohstoffe zu bestmöglichen Konditionen erschließen. Darüber
hinaus bieten wir innovative Lösungen im
Bereich der Produktentwicklung sowie Logistikdienstleistungen und umfassenden
Technischen Service an.

Competence, service and quality: these
concepts are the foundation on which we
build. As a LUCOBIT AG subsidiary, we can
draw upon more than 30 years of experience in thermoplastic development and
production. Headquartered in Wesseling,
Germany, Europe’s largest polyolefin production site, LUCOBIT AG is right there
where industry decisions are made regarding the trends and developments of
the future. Quality and punctual delivery
are the top priority at pegon. Customeroriented service means direct routes, fast
reaction times and personalized consulting. Our team of experts supports you in
all development and application matters
– from determining product requirements
to the market launch.

Kompetenz, Qualität und Service – diese
Begriffe bilden das Fundament, auf das
wir aufbauen. Als Tochterunternehmen
der LUCOBIT AG können wir auf mehr
als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Thermoplasten
zurückgreifen. Die LUCOBIT AG hat ihren
Sitz in Wesseling, dem größten Produktionsstandort für Polyolefine in Europa,
wo Entscheidungen über aktuelle Trends
und Entwicklungen der Branche fallen.
Qualität und Liefertreue sind für uns
selbstverständliche
Voraussetzungen.
Kundenorientierter
Service
bedeutet
für uns: kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und individuelle Beratung. Unser
Expertenteam unterstützt Sie in allen Entwicklungs- und Anwendungsfragen – von
der Festlegung der Anforderungen an das
Produkt bis hin zur Markteinführung.
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Business
In addition to the production of thermoplastics, pegon is active in the following
areas:
Supplier partnerships
We represent international plastics producers in Europe, supporting our partners
during market launches with our knowhow and first-rate industry contacts. We
also open up the entire European market
to our partners, from the EU to Eastern
Europe and the CIS.
Sourcing solutions
International supply management offers
considerable potential to heighten business success in the global marketplace.
Pegon helps you with the flexible, efficient
and cost-effective procurement of plastics
on the world’s most important markets.
Logistical & industrial services
We offer a comprehensive range of services in the areas of logistics, storage,
packaging, recycling and reconditioning
through our Industrial Service Centre.
Technical services &
product development
Our team of experienced specialists provides professional on-site technical support, collaborating during the product
development stages, consulting you when
defining your requirement profile, choosing polymers and selecting the products
resulting from these. Our research and
development department also generates
customer-specific polyolefin solutions for
your unique applications.
Compounding technology
We offer compounding as a complete
service. Based on the specified product requirements, we develop formulas together
with the customer, select the best-suited
raw materials and additives, and fabricate the desired amounts of the necessary
granules.

Neben der Produktion von Thermoplasten
ist pegon in folgenden Bereichen tätig:

Wir repräsentieren internationale Kunststoffproduzenten in Europa. Mit unserem
Know-How und erstklassigen Branchenkontakten unterstützen wir unsere Partner bei ihrem Marktauftritt und bei der Erschließung der europäischen Märkte – von
der EU über Osteuropa bis zur GUS.
Im globalen Wettbewerb birgt das internationale Beschaffungsmanagement wesentliche Potenziale zur Steigerung des
wirtschaftlichen Erfolgs. pegon hilft Ihnen
bei der flexiblen, effizienten und kostengünstigen Beschaffung von Kunststoffen
aus den wichtigsten Märkten der Welt.
In unserem Industrial Service Center stellen wir unseren Kunden ein umfassendes
Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Lagerung, Verpackung, Recycling und Aufarbeitung zur Verfügung.
Mit einem Team aus erfahrenen Spezialisten bieten wir Ihnen professionelle
technische Unterstützung vor Ort und die
Kooperation bei der Produktentwicklung
an. Wir beraten Sie bei der Definition Ihres
Anforderungsprofils, der Polymerselektion und der sich daraus ergebenden Produktauswahl. In unserer Forschungs- und
Entwicklungsabteilung realisieren wir
darüber hinaus kundenspezifische Polyolefinlösungen für Ihre individuellen Anwendungen.
Compoundierung bieten wir als Komplettdienstleistung an: Nach vorgegebenen
Produktanforderungen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Rezepturen,
wählen geeignete Rohstoffe und Additive
aus und fertigen das von Ihnen benötigte
Granulat in der gewünschten Menge.
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Special Applications
These days, manufacturers of plastic parts
are faced with ever more complex tasks.
pegon performance polymers also open
up new horizons here, since we offer a
wide product spectrum for special applications over and above our proven range
of standard products.

In der Fertigung von Kunststoffteilen stellen sich inzwischen immer komplexere
Aufgabenstellungen. Auch hier eröffnen
pegon Performance Polymers neue Horizonte, denn über das bewährte Programm
für Standardverarbeitungen hinaus bieten
wir ein breites Produktspektrum für Sonderanwendungen an.

Our high-performance quality materials
are employed in many areas where very
specific product requirements and material properties need to be fulfilled. The following are amongst them:

Unsere hochleistungsfähigen Qualitätswerkstoffe kommen in vielen Bereichen
zum Einsatz, in denen ganz besondere
Produktanforderungen und Materialeigenschaften zu erfüllen sind. Hierzu gehören
unter anderem:

• Appliances
• Automotive
• Cables
• Pipes

• Haushaltsgeräte
• Automobil
• Kabel
• Rohre
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Partnership
Merely being the leader in today’s saturated markets won’t be enough to face
the competition of tomorrow. Sustainable
success requires you to offer tailored solutions for specialized markets. Whenever there’s a need for a partner to help
develop new products, look no further. We
support our customers in realizing their
ideas, right from square one. Our range
of services covers all processes, starting
with joint product development and generating samples to practical support and
fine-tuning on the tools and machines.

Heute führend in engen Märkten zu
sein, wird im Wettbewerb von morgen
kaum noch ausreichen. Wer dauerhaft
erfolgreich sein will, muss individuelle Lösungen für spezialisierte Märkte anbieten
können. Wann immer ein Partner für die
Entwicklung neuer Produkte gefragt ist:
Wir unterstützen unsere Kunden bei der
Realisierung ihrer Ideen – von Anfang an.
Unser Leistungsspektrum erstreckt sich
auf alle Prozesse, beginnend bei der gemeinsamen Produktentwicklung über die
Bereitstellung von Mustern bis hin zur Unterstützung in der Praxis und die Abstimmung auf Werkzeuge und Maschinen.

With our experience, technical knowledge,
international partner network, and connections to the leading global polyolefin
producers, we open new perspectives for
our customers in the world of plastics.

Mit unserem Know-How, unseren Techno
logiekenntnissen, einem internationalen Partnernetz und der Verbindung zu
weltweit führenden Polyolefinherstellern eröffnen wir unseren Kunden neue
Perspektiven in der Kunststoffwelt.
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Performance Polymers
As both a producer and distributor, pegon
has a broad portfolio of high-performance
thermoplastics at its disposal for the most
diverse application areas.

Als Produzent und Distributor verfügt pegon über ein breites Portfolio von hochleistungsfähigen Thermoplasten für die
verschiedensten Anwendungsbereiche.

We place exceptionally high demands on
our products regarding quality to ensure
that your applications function flawlessly
and safely. Exhaustive research, constant
enhancement and meticulous internal
monitoring mean we can always offer
consistently high material quality, too. We
follow only the strictest criteria, right from
the raw material selection phase. Our
state-of-the-art production facilities ensure that our products are optimally blended. The materials we use are employed in
standard processing techniques as well as
for numerous special applications.

Für die einwandfreie Funktion und Sicherheit Ihrer Anwendungen stellen wir besonders hohe Anforderungen an die Qualität
unserer Produkte. Durch intensive Forschung, die Weiterentwicklung und eine
strenge Eigenüberwachung können wir
Ihnen jederzeit eine gleichbleibend hohe
Materialqualität anbieten. Bereits bei der
Auswahl der Rohstoffe legen wir strengste
Kriterien an. In unserer Produktion sorgen modernste Anlagen für die optimale
Mischung der Produkte. Unsere Werkstoffe kommen in den klassischen Verarbeitungsverfahren ebenso zum Einsatz wie in
zahlreichen Spezialanwendungen.

Our product portfolio is divided into the
following categories:

Unser Produktportfolio gliedert sich in folgende Sortimente:

• Standard thermoplastics
• Advanced thermoplastics
• Thermoplastic compounds

• Standard Thermoplastics
• Advanced Thermoplastics
• Thermoplastic Compounds
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Applications
pegon performance polymers have a wide
variety of possible uses in the plastics industry. Their application spectrum embraces all modern techniques employed
during the processing of plastics:

pegon Performance Polymers finden in
der Kunststoffindustrie vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Ihr Anwendungsspektrum umfasst alle in der modernen
Kunststoffverarbeitung
gebräuchlichen
Verfahren:

Moulding
• Injection moulding
• Blow moulding
• Rotational moulding

Moulding
• Spritzguss
• Blasformen
• Rotationsguss

Extrusion
• Blown films
• Cast films
• Fibres
• Foams
• Coatings

Extrusion
• Blasfolien
• Flachfolien
• Fasern
• Schäume
• Beschichtungen
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Network
pegon has the benefit of an international
network of company facilities and competent partner representatives. And this sales
network is continuously being developed
and expanded into new regional markets.
Our locations are primarily responsible
for customers in the EU, Eastern Europe
and CIS member states. But we also have
a presence in the Middle East and Southeast Asia to take advantage of the strong
growth in the raw materials markets as
well as the robust retail environment.

pegon verfügt über ein internationales
Netz aus eigenen Niederlassungen und
Vertretungen mit kompetenten Kooperationspartnern. Dieses Vertriebsnetz wird
in neuen regionalen Märkten ergänzt und
ausgebaut. Unsere Niederlassungen sind
vor allem für die Betreuung unserer Kunden in der EU, Osteuropa und den GUSStaaten zuständig. Des Weiteren verfügen
wir über Standorte im Mittleren Osten und
Südostasien, um den stark wachsenden
Rohstoff- und Absatzmärkten zu folgen.
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