
Kostenlose Probenuntersuchung der Firma Kunkel 
Einmaliges Angebot zur K-Messe 2022 

☐ Ja, ich möchte die Chance nutzen und eine Probe meines Kunststoff/ Rezyklat-Materials kostenlos auf bestimmte 

optische Parameter untersuchen lassen.  

Dazu füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und ergänzen es mit Ihren Angaben. Schicken Sie diesen Zettel 

zusammen mit der Probe an unsere Adresse. Wir können Ihnen die Ergebnisse dann gerne per Email zusenden. Für die 

Untersuchung benötigen wir mind. eine Probenmenge von 200 Gramm (max. 1 kg). 

☐ Ja, ich möchte ein unverbindliches Angebot für „Pellspection“ erhalten. 

Angaben zu Ihrer Firma: 

Ansprechpartner  

Name der Firma  

Straße  
PLZ und Ort  

Telefon  
Emails für Ergebnisse  
(auch mehrere möglich) 

 
 

 

Angaben zum Produkt 

Kunststoff-Typ (ABS, PVC, etc.)  
Name der Probe / Charge  

Probenmenge in Gramm  
Besonderheiten  

 

Welche Parameter sollen untersucht werden? (Bitte ankreuzen und ggf. ergänzen, Mehrfachnennung möglich) 

☐ Braune Stippen ☐ Formverteilung:  
 

☐ Schwarze Stippen  ☐ Rundheit 

☐ Bestimmte Farbe:  
 

☐ Einschlüsse, Kontaminanten: 

☐ Farbverteilung ☐ Tropfenbildung 

☐ Homogenität ☐  

☐ Größenverteilung ☐  

Uns interessieren Stippengrößen von _________ Mikrometer bis _________ Mikrometer. 

 

Alles fertig? Dann ab mit der Probe zur Post und an diese Adresse schicken: 

Firma Fritz Kunkel 
In den Kappesgärten 4 
67280 Ebertsheim 
Deutschland 
 

Für weitere Fragen können Sie uns auch gerne anrufen 
oder eine Email schicken: 

☏ +(49) (0) 6359 4090598  

✉ info@kunkel-systems.de 
 

 

☐ Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzerklärung  ein. Ihre 

Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weiterführende Informationen zum Widerruf finden Sie in unseren 

Bestimmungen zum Datenschutz (https://kunkel-systems.de/?page_id=96) 
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Free sample examination by the Kunkel company 
One-time offer for the K 2022 

☐ Yes, I would like to take the opportunity and have a sample of my plastic/recyclate material examined for certain 

optical parameters free of charge. 

To do this, please fill out the form below and add your details to it. Send this note to our address together with the 

sample.We can then email you the results. For the examination we need a sample quantity of at least 0,5 lb (max. 2 

lb). 

☐ Yes, I would like to receive a non-binding offer for "Pellspection". 

Information about your company: 

Contact person  

Name of company  

Street  
Postal code and city  

Telephone  
Emails for results  

 
 

Product details 

Plastic type (ABS, PVC, etc.)  
Name of sample / charge  

Sample amount in lb  
Specifics  

 

Which parameters should be examined? (Please tick and complete if necessary, multiple answers possible) 

☐ Brown specks ☐ Shape distribution:  
 

☐ Black specks  ☐ Roundness 

☐ Certain color:  
 

☐ Enclosures, contaminants: 

☐ Color distribution ☐ Blob accumulations 

☐ Homogeneity ☐  

☐ Size distribution ☐  

 

We are interested in specks sizes between _________ microns to _________ microns. 

 

Everything ready? Then take the sample to the post office and send it to this address: 

Company Fritz Kunkel 
In den Kappesgaerten 4 
67280 Ebertsheim 
Germany 
 

If you have any further questions, you can also call us or 
send us an email: 

☏ +(49) (0) 6359 4090598  

✉ info@kunkel-systems.de 
 

 

☐ I agree to the processing of my personal data in accordance with the data protection declaration. You can revoke 

your consent at any time. Further information on the revocation can be found in our data protection regulations 

(https://kunkel-systems.de/?page_id=96 ) 
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