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PCC Group production site in Essen (Germany)

PCC Prodex GmbH –  

Foam made in Germany

PCC Prodex GmbH, Essen, is part of the 

internationally operating PCC Group employing 

more than 3,000 staff in 17 countries. Founded  

in 1993, the group is headed by its holding 

company, PCC SE based in Duisburg. It is engaged 

in the fields of chemistry, energy, and logistics. As 

a group company, PCC Prodex GmbH benefits from 

more than two decades of industry experience. 

PCC is the market leader in Poland and parts of 

Eastern Europe in selected market segments, such 

as polyols as a main feedstock for polyurethane 

foams.

Die PCC Prodex GmbH –  

Schaumstoff aus Deutschland 

Die PCC Prodex GmbH mit Sitz in Essen gehört 

zur international tätigen PCC-Gruppe mit mehr 

als 3.000 Mitarbeitern in 17 Ländern. Gesteuert 

von der Konzernholding PCC SE in Duisburg 

ist die 1993 gegründete Unternehmensgruppe 

in den Bereichen Chemie, Energie und Logistik 

aktiv. Die PCC Prodex GmbH profitiert daher als 

Konzerngesellschaft von mehr als zwei Jahrzehnten 

Branchenerfahrung. In einigen Marktsegmenten, 

etwa bei Polyolen, einem Hauptrohstoff für 

Polyurethan-Schäume, ist die PCC Marktführer  

in Polen und teilweise auch Osteuropa. 



Die Marke Plasthan® 

Unter unserem Markenzeichen Plasthan® 

entwickeln, produzieren und verarbeiten wir an 

unserem neu bezogenen Standort in Essen 

hochwertige Polyurethanschäume. Die Produkt-

palette umfasst Schaumqualitäten mit Rohdichten 

von 25 kg / m³ bis 75 kg / m³, die in verschiedenen 

Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus fertigen wir eine Vielzahl von 

kundenbezogenen, maßgeschneiderten 

Sondertypen. Enggefasste Toleranzbereiche der 

Kenndaten garantieren dem Verarbeiter 

reproduzierbare Qualitäten auf hohem Niveau.

The Plasthan® brand

Using the brand name Plasthan®, our newly 

launched production site in Essen develops, 

manufactures and processes high performance 

polyurethane foams. The product range 

comprises various foam grades with bulk 

densities between 25 kg / m³ and 75 kg / m³ 

for use in different applications. We also 

manufacture a wide range of specialties tailored 

to the requirements of our customers. Tight 

tolerance ranges of the product characteristics 

ensure that foam converter receive reproducible 

qualities of the highest standard.
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From development  

to finished polishing pad

At PCC Prodex GmbH, we cover the whole 

production process from the production of 

dedicated feedstocks and the design of proprietary 

formulations to the manufacture of tailor-made 

products using advanced technology. This ensures 

a high degree of responsiveness to client 

requirements and competitiveness of our product 

offerings.
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Plasthan® – 
High Performance Polishing Foams

Plasthan® –  
Der Premium-Polierschaum

Von der Entwicklung  

bis zur fertigen Polierscheibe 

Die Abdeckung des ganzheitlichen 

Fertigungsprozesses bei der PCC Prodex GmbH, 

beginnend mit der Herstellung spezieller 

Rohstoffe über die Erarbeitung eigener 

Rezepturen bis hin zur Fertigung maßge-

schneiderter Produkte mittels moderner 

Technologie, bietet unseren Kunden eine hohe 

Reaktions- und Wettbewerbsfähigkeit.



Plasthan® P50 

Spezieller, weicher Polierschwamm mit sehr feiner Zellstruktur zum Finishen 
von neuwertigen oder vorbehandelten Lackoberflächen. 
Erzeugt einen intensiven Glanz.
Special soft polishing sponge with an extremely fine cell structure for 
finishing new and pretreated paintwork.
Creates an intensive shine.

Plasthan® P100 

Hochwertiger Polierschwamm mit mittlerer Härte und feiner, offenporiger 
Zellstruktur zur Behandlung von allen Lackoberflächen.
Spezielle Abstimmung von Härte und Struktur für hologrammfreie 
Polierergebnisse.
High quality polishing pad with medium hardness and fine open-cell 
structure for treatment of all paintwork. Special balance of hardness 
and cell structure for a hologram-free finish.

Plasthan® P150 

Hochwertiger, harter Polierschwamm mit mittlerer, offenporiger Zellstruktur 
zur Behandlung von allen Lackoberflächen. 
Erzielt aufgrund der hohen Abrasivität schnelle Polierergebnisse.
High quality, hard polishing pad featuring a medium open-cell structure for 
treatment of all paintwork.
Strong abrasive effect ensures fast polishing results.

	Große Auswahl an neuen  
Premium-Schaum-Qualitäten

	Individuelle Farben und Designs
	Durchmesser 50 bis 200 mm
	Klett-laminiert
	Pads für Fahrzeugaufbereitung  

und OEM-Geschäft
	Kundenspezifische Entwicklung  

und Produktion
	Verschiedene Formen und 

Abmessungen verfügbar

	Wide choice of new premium foam 
grades

	Individual colours and designs
	Diameters ranging from 50 to 200 mm 
	Velcro-laminated
	Pads for car care  

and OEM business
	Development and production  

to client specifications
	Different shapes and dimensions 

available

Umfangreiche Farbpalette verfügbar – individuelle Farbgestaltung möglich. Wide range of colours available – individual colour schemes possible.

Basierend auf unseren langlebigen, hochwertigen Prepolymer-Schaumstoffen 
bieten wir unseren Kunden eine große Typenvielfalt an Polierscheiben.
Bewährte Leistung im Bereich der Fahrzeugaufbereitung:

We offer our customers a broad range of polishing pad types based on our 
durable, high quality prepolymer foams.
Proven performance in the car care sector:



Plasthan® – High Performance Polishing Foams

Plasthan® – Der Premium-Polierschaum

PCC Prodex GmbH
Hilgerstraße 20, 45141 Essen, Deutschland
Telefon: +49 (0)201 36471-0, Fax: +49 (0)201 36471-39
E-Mail: prodex.gmbh@pcc.eu, www.plasthan.de

®

Plasthan® – Individuelle Lösungen für jede Anforderung
Plasthan® – Individual Solutions for Every Requirement
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