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ALBA joint venture 
wants to operate recy-
cling plant for plastics in 
Japan

ALBA-Joint Venture 
will in Japan 
Recyclinganlage für 
Kunststoff betreiben

 X The ALBA Group, one of the lead-
ing recycling and environmental servic-
es and raw materials providers world-
wide, is expanding its engagement in 
Asia. Yesterday in Tokyo, as part of the 
Japan trip of the Governing Mayor of 
Berlin, Michael Müller, the company 
signed a cooperation agreement for 
the construction and operation of a 
recycling plant for PET (polyethylene 
terephthalate). It is the first ALBA plant 
on Japanese soil. 
Together with its local partner, the pri-
vate waste management company 
SEIU Japan Ltd., Co., the Berlin company 
will set up the plant in the Tokyo metro-
politan area. The plant for the production 
of PET flakes and PET pellets will have 
a capacity of 35 000 t/a and will go into 
operation in 2020. These products will 
then be processed into recycled material 
for the plastic-processing industry. 
The Governing Mayor of Berlin, Michael 
Müller, said: “I am very pleased that envi-
ronmental technology from Berlin and 
expertise from our capital are in demand 
in Asia. Berlin is increasingly developing 
into the research and development loca-
tion for technologies of the future. Berlin 
companies have a good reputation world-
wide and we can be proud of this.” 
“The joint venture is to combine the 
strength of Japan’s leading private waste 
management company with the lead-
ing recycling technology of ALBA,” said 
Dr Axel Schweitzer, ALBA Group CEO, 
on the occasion of the signing of the 
cooperation agreement. “As an advanced 
industrialised country with an active envi-
ronmental policy, Japan is a very interest-
ing market for us.” Therefore, the joint 
venture with SEIU is also to exam-
ine further investment possibilities in the 
Japanese recycling industry.

www.albagroup.de

 X Die ALBA Group, einer der führen-
den Recycling- und Umweltdienstleister 
sowie Rohstoffversorger weltweit, dehnt 
ihr Engagement in Asien aus. Im Rahmen 
der Japan-Reise des Regierenden Bür-
germeisters von Berlin, Michael Müller, 
unterzeichnete das Unternehmen gestern 
in Tokio eine Kooperationsvereinbarung 
zum Bau und Betrieb einer Recyclingan-
lage für PET (Polyethylenterephthalat). Es 
handelt sich um die erste ALBA-Anlage 
auf japanischem Boden.
Gemeinsam mit seinem lokalen Part-
ner, dem privaten Abfallentsorger 
SEIU Japan Ltd., Co., wird das Berliner 
Unternehmen den Betrieb im Großraum 
Tokio einrichten. Die Anlage zur Her-
stellung von PET-Flakes und PET-Pellets 
wird eine Kapazität von 35 000 t/a haben 
und im Jahr 2020 in Betrieb gehen. Diese 
Produkte werden dann zu Recycling-
material für die kunststoffverarbeitende 
Industrie aufbereitet.
Der Regierende Bürgermeister von Ber-
lin, Michael Müller: „Ich freue mich sehr, 
dass Berliner Umwelttechnik und Know-
how aus unserer Hauptstadt in Asien 
nachgefragt sind. Berlin entwickelt sich 
immer mehr zum Forschungs- und Ent-
wicklungsstandort für Technologien der 
Zukunft. Berliner Unternehmen haben 
weltweit einen guten Ruf und darauf 
können wir stolz sein.“
„Das Joint Venture soll die Stärke von 
Japans führendem privaten Entsorgungs-
unternehmen mit der führenden Recy-
clingtechnologie von ALBA verbinden“, 
sagte Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvor-
sitzender der ALBA Group, anlässlich der 
Unterzeichnung der Kooperationsverein-
barung. „Japan ist als fortgeschrittenes 
Industrieland mit einer aktiven Umwelt-
politik ein sehr interessanter Markt für 
uns.“ Das Joint Venture mit SEIU soll 
deshalb auch weitere Investitionsmöglich-
keiten in die japanische Recyclingwirt-
schaft prüfen.
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