
Die Unternehmensgruppe 
mit dem Grünen Punkt
Der Grüne Punkt Group

Duales System Holding  
Innovationstreiber für die Kreislaufwirtschaft

Die DSD – Duales System Holding GmbH & Co. KG bündelt die 
unternehmerischen Aktivitäten des Grünen Punkts für eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise, die Wertstoffe in geschlossenen Kreisläufen hält. 
Rohstoffe sollen nicht verschwendet, Klima und Umwelt so wenig wie 
möglich belastet werden.
 
Die folgenden Unternehmen sind in der Duales System Holding 
zusammengefasst:

Duales System Holding 
Innovations for the closed-cycle economy

DSD – Duales System Holding GmbH & Co. KG synergizes the entrepre-
neurial activities of Der Grüne Punkt for a sustainable economy, one that 
keeps recyclables in closed circuits. The aim is to avoid wasting raw 
materials, and to minimize the impact on the climate and the natural 
environment.

The following companies are grouped together in the Duales System 
Holding:

Der Grüne Punkt 
Marktführer der dualen Systeme. Kompetenz für 
Sekundärrohstoffe, Umweltberatung und Abfalltechnik

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD) ist Markt-
führer der dualen Systeme in Deutschland und steht für intelligente 
Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer 
Rezyklate und Dienstleistungen.

Der Grüne Punkt 
Market leader of dual systems. Competence for secon-
dary raw materials, environmental consulting and 
waste management

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD) is the 
market leader of the dual systems in Germany, and stands for intelligent 
take-back systems, plus the development and marketing of innovative 
recyclates and services.

Systec Plastics 
Hightech-Rohstoffe für Ihre Produktion

Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premi-
umrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markt her. 
Gefertigt aus Post-Consumer und Post-Industrial Kunststoffabfällen 
sparen sie gegenüber der Primärware fossile Ressourcen, Energie und 
Treibhausgase ein.

Systec Plastics 
High-tech feedstocks for your production

Systec Plastics, at its facilities in Eisfeld and Hörstel, produces premium-
quality recyclates under the Systalen brand name for the international 
market. Made of post-consumer and post-industrial plastic waste they 
save fossil resources, energy and greenhouse gases, compared to the 
use of virgin material.


