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2 UNTERNEHMEN | COMPANY

Die Firma MSW Kunststoffe GmbH steht seit mehr als 30 Jahren für Fachkompe  
tenz  , Flexibilität, Kooperationsfähigkeit und Termintreue auf dem Gebiet der 
Kunststoffproduktion   .

Das 1986 gegründete Unternehmen ist durch gezielte Entwicklung und hochqualifizier
te Mitarbeiter kontinuierlich gewachsen. Basis für die Qualität unserer Produkte   : ein 
seit 1997 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.

Jahrzehntelange Erfahrungen und unsere schlanke Unternehmensstruktur garantieren 
optimale Lösungen, Schnelligkeit und Flexibilität. In Abstimmung mit unseren    Kunden 
managen wir komplexeste Aufgaben.

MSW Kunststoffe GmbH has made a name for itself with over 30 years in the plastic ma
nufacturing industry using their expertise, flexibility, willingness to engage and punc 
tua            lity.

Founded in 1986, the company has gained strength by using targeted investment, 
research and development, as well as employing highly trained and dedicated staff. 
The foundation in which we are able to deliver consistant high quality products is our 
quality    management system which was certified in 1997.

Decades of experience and a a slender structure guarantee the very best solutions, 
rapidity     and flexibility. In close collaboration with our clients we manage the most com
plex tasks    .
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GRUNDSÄTZE: Qualifizierte Mitarbeiter, modernstes Equipment und der Einsatz hoch
wertiger Kunststoffe erlauben effizientes Arbeiten bei hohen Qualitätsstandards   . Zu
dem gehört auch der Schutz der Umwelt zu unserer UnternehmensPhilo   sophie.

QUALITÄTSSTANDARDS: Unser Managementsystem ist nach DIN EN ISO 9001 zertifi
ziert und unterliegt jährlichen Zertifizierungs bzw. Überwachungsaudits. Wir verfügen 
über diverse SKZ Prüf und Überwachungszeichen, DVGW Baumuster  prüfzertifikate für 
Trinkwasserrohre und produktbezogene Brandschutzzertifizierungen   .

MADE IN GERMANY: „Made in Germany“ steht auch international für hohe Qualität   , 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte. Daher werden unsere Produkte einzig 
in Deutschland produziert.

BASIC PRINCIPLES: Qualified employees, modern equipment, such as the latest ge
neration extrusion devices and the use of highquality plastics enable you to work effi
ciently to high quality standards. Our corporate philosophy also includes environmental 
protection.

QUALITY STANDARDS: Our management system is certified in accordance with DIN EN 
ISO 9001 and is subjected to annual certification/monitoring audits. We also possess 
various SKZ auditing and monitoring seals, DVGW type examination certificates for drin
king water pipes and productrelated fire protection certificates.

MADE IN GERMANY: „Made in Germany”  three words which are international synony
mous with high quality, high reliability and durable products. This is why our products 
are solely manufactured within Germany.
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DIE 3 PRODUKTBEREICHE VON MSW

EASYWALL: Das weltweit bekannte Profilsystem für Carportverkleidungen, Hallen
trennwände, Aufstallungssteme oder Waschstraßen. Wir haben für jeden Bereich die 
ideale Profillösung.

EASYPIPE: Ein breites Produktportfolio aus hochwertigen Rohren für die Industrie  , den 
Trink und Abwasserbereich, als Schutzrohr für Kabel, für Rohrpostanlagen oder als 
Sonderanfertigungen sowie die dazugehörigen Formteile. 

EASYFENCE: Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten, Weide oder Industrieanla
ge  , wir haben für jeden Bereich das passende Zaunsystem.

MSW’S 3 PRODUCT AREAS

EASYWALL: This profile system for carport cladding, partition walls, stabling and car 
washes. We have the ideal profile solution for every industry.

EASYPIPE: A wide range of products consisting of highquality pipes intended for in
dustry, drinking water and sewerage, cable conduits, pneumatic post systems, as well 
as custommade solutions and the associated moulded parts. 
 
EASYFENCE: For private estates, sports fields, playschools, fields or industrial facilities 
           we have the right fencing system for every space.

easyfence
der clevere Kunststoffzaun

easywall
das clevere Profilsystem

easypipe
das clevere Rohrsystem
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CONNECT LINE COMFORT LINE

Ein spezielles Nut und Feder Verbindungs
system zeichnet die connect line Profile in 
Ihrem vielseitigen Einsatz  zweck aus. Die 
Profile bieten flexible Kombinationslösun
gen und sind somit ideal für den Einsatz als 
Trennwände oder Verkleidungen geeignet.

The connect line profiles are special tongue 
and groove connection systems characteri
sed by their wide range of possible uses. 
The profiles provide flexible combined so
lutions and are thus ideal for use as partiti
on walls and cladding.

Die comfort line Profile mit den ge
schlossenen Oberflächen haben 
ausgezeichnete      Hygieneeigenschaften  
und sind daher einfach zu reinigen   . 
Die unter  schied  lichen Bauhöhen von 500 
mm bis zu 1000 mm bieten flexible Aufbau  
lösungen für die verschiedensten    Einsatz
bereiche wie Aufstallungen, Abtrennungen 
oder Türen.   

Comfort line profiles with closed surfaces 
feature outstanding hygienic properties 
and are therefore very simple to clean. The 
various construction heights ranging from 
500 mm to 1000 mm offer flexible installa
tion solutions for a variety    of applications, 
such as stabling, partitions and doors.

easywall
das clevere Profilsystem

LEISTEN & ZUBEHÖR 
ACCESSORIES

Passende Profile und technische Spritzgus
steile für die Montage, Verbindung oder 
Befestigung runden das umfangreiche   
easy  wall System ab.

The easywall system is rounded off by 
matching profiles and technical injecti
onmoulded parts for mounting, connec
ting and affixing.
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PROFESSIONAL LINE NONFLAMMABLE LINE

Speziell für Anwendungsbereiche mit sehr 
hohen Belastungen sind Profile der profes
sional line entwickelt worden. Die Wand
stärke und das Innenleben der Profile wur
den verstärkt und genügen damit höchsten 
Belastungsansprüchen.

Professional line profiles have been de
veloped especially for use in areas featu
ring high loads. The wall strength and inner 
workings of the profiles have been rein
forced and can thus withstand demanding 
loads.

Die nonflammable line Profile bieten mit 
ihrer produktbezogenen Brandschutzzerti
fizierung eine ideale Alternative für brand
sicheres Bauen.

The nonflammable line profiles represent 
an ideal alternative for fireproof constructi
on thanks to productspecific certification.

VERBINDUNG DURCH
NUT & FEDER

CONNECTION BY 
TONGUE AND GROOVE

SCHWER
ENTFLAMMBAR

FLAME RETARDANT

FUGENFREI

JOINTFREE

HOHE
BELASTUNG

WITHSTANDS 
HIGH LOADS

LICHTBESTÄNDIG

LIGHTRESISTANT

LICHTDURCHLÄSSIG

TRANSLUCENT

LEGENDE
LEGEND



8 easypipe
das clevere Rohrsystem

PROTECT LINE

TEC LINE

FEED LINE

Die Kabelschutzrohre der MSW protect line werden aus hoch
wertigen PVC bzw. PE Kunststoffen hergestellt und eignen 
sich sowohl für die klassische direkte Erdverlegung, die gra
benlose Bauweise als auch andere Verlegetechniken.

MSW cable conduits from the protect line are made from 
highquality polyethylene and are suitable for classic laying 
directly in the ground, nondisruptive methods as well as 
other laying techniques.

MSW tec line Rohre sind hervorragend für den Einsatz in der 
Industrie, Landwirtschaft, Pool und Schwimmbadbau sowie 
der Wasserbeförderung geeignet. Der Einsatz von hochwer
tigen PVC bzw.PE Kunststoffen garantiert eine lange Lebens  
dauer und beste Qualität.

MSW tec line pipes are ideally suited for use in industry, ag
riculture, swimming pool construction and water transport. 
Using highquality PVC/PE plastics ensures a long service life 
and the best quality   .

Wir bieten ein umfangreiches Programm an Rohren, Bögen, 
Muffen und Teleskop rohren für Ihr Spiralfütterungssystem 
an. Das  feed line System ist für die moderne Tierfütterung 
immer die richtige Wahl.

We offer a comprehensive range of pipes, bends, sockets 
and telescopic pipes for your spiral feeding system. This feed 
line pipe system is the perfect choice for modern livestock 
feeding   .
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AQUA LINE

HEAT LINE

SORO LINE

Trink und Abwasserrohre der aqua line werden aus hoch
wertigen PE Materialien     hergestellt und sichern somit 
höchste Qualitätsstandards. Neben permanenten    internen 
Qualitätsprüfungen   werden unsere    aqua line Rohre auch 
fremdüberwacht   .

MSW aqua line drinking water and sewer pipes are manufac
tured from highquality PE material thus ensuring the highest 
quality standards. Our aqua line pipes are subjected to inter
nal quality checks as well as external monitoring.

MSW heat line PERT Rohre sind eine wirtschaftliche Alterna
tive zu den etablierten PEX Rohren. Die Einsatzbereiche um
fassen neben der Flächenheizung auch die Fermenter und die 
Ferkelnest heizung.

MSW heat line PERT pipes are a costeffi  cient alternative    
to the established PEX pipes. The areas of use in
clude panel heating   , fermenter heating and porker    
nest heating.

Wir unterstützen unsere Partner bei zahlreichen Sonderpro
jekten und individuellen   Komplettlösungen im Kunststoffbe
reich. Unser Sonderrohrprogramm umfasst u.a. Verpackungs
schutzrohre, Brunnenrohre, Rohrbögen, Sensorrohre, uvm.

We support our partners with numerous plastic, customma
de projects and offer individual complete solutions in the pla
stics sector. Our range of specialist pipes includes pipes for 
protecting packaging, well pipes, pipe bends, sensor tubes 
and much more.
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der clevere Kunststoffzaun

Wir haben für jeden Bereich das passende Zaunsystem, das auch noch nach Jahren 
gepflegt und neuwertig aussieht. Unsere modernen Zaunmodelle zeichnen sich durch 
Pflegeleichtigkeit, höchste Materialqualität und Witterungsbeständigkeit aus, wobei 
eine attraktive Optik und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten selbstverständlich 
sind.

EASYFENCE - HOHE STABILITÄT UND EDLE OPTIK: Unsere Kunststoffzäune stehen 
den aus massiven Materialien gefertigten Varianten in puncto Stabilität in nichts nach 
und überzeugen durch erstklassige Verarbeitung und qualitative Hochwertigkeit.

EASYFENCE -  EINFACHE UND SCHNELLE  MONTAGE: Ein weiteres Hauptargument für 
unser Zaunsystem besteht in der einfachen Montage. Nach Befestigung mit Dübelanker 
bzw. nach Einbetonieren lassen sich die Zaunelemente dann durch Verschrauben ein
fach und dauerhaft montieren. 

EASYFENCE - INDIVIDUELL NACH IHRER VORSTELLUNG: Unsere Kunststoffzäune 
sind in vielen Formen erhältlich, so dass Sie nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglich
keiten haben. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.

We have for every area the suitable fence system which looks cultivated and still after 
years as good as new. Our modern fence models distinguish themselves by nursing 
ease, the highest material quality and weather permanence and attractive optics and 
individual creation possibilities are natural.

EASY FENCE – HIGH STABILITY AND ELEGANT APPEARANCE: Our plastic fences are 
certainly not less solid than variations made of massive materials. They are convincing 
with their firstclass workmanship and highly qualitative value of its products.

EASY FENCE – SIMPLE AND QUICK INSTALLATION: A further argument to use our 
fences    consists in the simple installation. After fixing the fence posts with dowel an
chors or by completely setting in concrete, the fence elements are easy to install by 
bolting. 

EASY FENCE – INDIVIDUAL, MATCHING YOUR IDEAS: Our plastic fences are available 
in many different forms so that you have nearly unlimited opportunities of composing. 
Even special orders are possible.
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WEIDEZAUN/KOPPELZAUN

GARTENZAUN

SICHTSCHUTZ

Der langlebige Koppelzaun als sichere und tier
schutzgerechte Einfriedung.

The longlasting belt fence as a sure enclosure 
appropriate for protection of animals.

Der universelle Gartenzaun als stilvolle 
und dem Design Ihres Hauses angepasste 
Vorgarten  gestaltung.

The universal garden fence as elegant ones 
and the design of your house conformist front 
garden creation.

Der formschöne Sichtschutz als dauerhafte 
und pflegeleichte Garten oder Terrassenab
trennung.

The beautifully designed view protection as a 
lasting and easycare garden or terraces sepa
ration.

PRODUKTLINIEN | PRODUCT AREAS
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MSW Kunststoffe GmbH | Zeppelinring 11 | D26197 Ahlhorn

T: +49 (0) 44 35  93 34  0 | info@mswonline.de

www.mswonline.de


