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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

PM Papier Magazin GmbH & Co. KG ist seit mehr als 45 Jahren als zuverlässiger Partner für 

Städte und Kommunen im Bereich der Versorgung mit Materialen zur Entsorgung von 

Abfall und Hundekot tätig.  

Hierzu zählen insbesondere Abfallsäcke aus Recyclingfolien und Papier, Hundekotbeutel, 

Beutelspender sowie Big Bags.   

 

Wir bieten unseren Kunden nicht nur ein umfangreiches Sortiment an Standardartikeln, 

sondern auch die Möglichkeit der Entwicklung und Beschaffung von individualisierten 

Produkten, die auf den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst werden. 

 

Unsere Kunden in Deutschland und anderen EU-Ländern profitieren sowohl von unserer 

Erfahrung als auch von den kurzen Lieferzeiten und der Möglichkeit, beinahe den gesamten 

Bedarf an den o.g. Artikeln bei uns decken zu können. 

 

Unser Konzept basiert auf dem Einsatz von Recyclingmaterialien sowie der Herstellung in 

der EU.  

Durch die Verkürzung von Transportwegen entsprechen wir in puncto Nachhaltigkeit den 

Erfordernissen der Zeit und leisten unseren Beitrag zur Verringerung von Co2-Emissionen. 

 

Alle von uns angebotenen Produkte können recycelt werden. 

Bei sachgemäßer Entsorgung belasten sie die Umwelt nicht und schonen die Ressourcen. 

 

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie bald zum Kreis unserer Partner zählen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 



 

 

Das Lieferprogramm zu unserem Konzept 
  

  

  

  

  

  

 
Hundekotbeutel 
 

• lieferbar aus herkömmlichen und kompostierbaren Folien 
„OK home compost“ und „OK compost“ nach EN 13432 

• 4 sofort verfügbare, neutral bedruckte Lagerartikel aus  
Recyclingmaterial 

• Fertigung nach Ihren Vorgaben mit und ohne Druck möglich 
geblockt oder auf Rolle 

 
 
 

 

  

 

 
Abfallsäcke und Müllbeutel 
 

• lieferbar aus herkömmlichen und kompostierbaren Folien  
„OK home compost” und „OK compost“ nach EN 13432 

• über 30 sofort verfügbare Lagerartikel aus  
Recyclingmaterial 

• Fertigung nach Ihren Vorgaben mit und ohne Druck möglich 

• lose oder auf Rolle 
 

  
  
 
Papiersäcke 
 

• Standardgrößen sowie Sonderfertigung  

• ein- oder zweilagig, mit oder ohne Inliner 

• individuell bedruckt oder ohne Druck 

• lose oder gebündelt 

• unbedruckte sowie bedruckte 
Standardausführungen sofort lieferbar 

 
 

  
  

 

 
Big-Bags 
 

• bedruckt oder ohne Druck 

• alle gängigen Ausführungen 

• unbedruckte Standardausführungen sofort lieferbar 

• beschichtet und unbeschichtet 

  

 

 

 

 



 

 
Spenderstation für Hundekotbeutel für Bügelmontage  
 

• Spender ohne Boden 

• mit und ohne Abfallbehälter lieferbar 

• Stahl, pulverbeschichtet, Farbauswahl möglich 

• auch aus Edelstahl lieferbar 

• Spender als Ausführung für 20cm, 25cm oder auch 
universal für 20 und 25cm breite Beutel 

• für unterschiedliche Beutellängen geeignet 

• ausgestattet mit Universalaufhängung für die 
gängigsten 
Lochungen in der Blockleiste 

• nur auf Bestellung lieferbar 

  
  
 
Spender für Beutel auf Rollen mit Pappkern 
 

• Stahl, pulverbeschichtet, Farbauswahl möglich 

• auch aus Edelstahl lieferbar 

• für die Montage am Abfallbehälter oder an der 
Wand 

• nur auf Bestellung lieferbar 

 
  

  

 

 
Spenderstation für Hundekotbeutel für Pfostenmontage 
 

• Spender ohne Boden 

• mit und ohne Abfallbehälter lieferbar 

• Stahl, pulverbeschichtet, Farbauswahl möglich 

• auch aus Edelstahl lieferbar 

• Spender als Ausführung für 20cm, 25cm oder auch 
universal für 20 und 25cm breite Beutel 

• für unterschiedliche Beutellängen geeignet 

• ausgestattet mit Universalaufhängung für die 
gängigsten 
Lochungen in der Blockleiste 

• nur auf Bestellung lieferbar 
 

  
  

 
Hundekotbeutelspender ohne Boden 
 

• Spender ohne Boden 

• Stahl, pulverbeschichtet, grau 

• Spender als Ausführung für 20cm breite Beutel 

• ausgestattet mit Universalaufhängung für die 
gängigsten Lochungen in der Blockleiste 

• mit Montagevorrichtung für Pfosten 

• Lagerartikel, sofort lieferbar 

 

 

  

   



 

 

Hundekotbeutelspender mit Boden 
 

• Spender mit Boden und Entnahmeöffnung 

• Stahl, pulverbeschichtet, gelb 

• mit Aufkleber 

• Spender als Ausführung für 20 und 25cm breite 
Beutel 

• ausgestattet mit Universalaufhängung für die 
gängigsten Lochungen in der Blockleiste 

• mit Montagevorrichtung für Pfosten 

• Lagerartikel, sofort lieferbar 

  

  
 

 

 
 

  

PM Papier Magazin GmbH & Co. KG  

Gohrweide 15  

46238 Bottrop  

  

Tel.                   02041-771300  

Fax.                  02041-7713051  

E-Mail:             verkauf@papiermagazin.de  

Internet:          www.papiermagazin .de  

  

Ansprechpartner  

  

Herr Adam Grabowski Tel.: 02041-77130-22 
 E-Mail: adam.grabowski@papiermagazin.de 
  
Herr Olaf Steinkühler Tel.: 02041-77130-33 
 E-Mail: olaf.steinkuehler@papiermagazin.de 
  
Herr Dirk Königsmann Tel.: 02041-77130-21 
 E-Mail: dirk.koenigsmann@papiermagazin.de 
  
Herr Manfred Wodzik Tel.: 02041-77130-11 
 E-Mail: manfred.wodzik@papiermagazin.de 
  
Herr Dirk Tuinenburg Tel.: 02041-77130-13 
 E-Mail: dirk.tuinenburg@papiermagazin.de 
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