
Surplus Systems GmbH mit Sitz in Bonn, gegründet 2009, ist spezialisiert auf 
die Herstellung und Vertrieb von Kunststoff-Behältnissen für den Bereich 
Ladenausstattung sowie auf innovative Handels-Lösungen für und Mehrweg-
Transportlösungen. 
Surplus Systems GmbH bietet ein umfangreiches und hochinnovatives 
Standard- und Design-Programm an und verfügt über ein umfassendes 
Leistungsspektrum in Produktion und Logistik an verschiedenen Standorten. 

Mehrweglösungen schonen die Umwelt!
Für die Unmengen an Wegwerfverpackungen müssen dringend Alternativen 
gefunden werden. Surplus Systems GmbH bietet dafür ein umfangreiches 
Programm an. Alle Artikel sind aus gutem Grunde europaweit etabliert! 
Unsere Klappboxen in verschiedenen Größen und Design - die nachhaltige 
Lösung. Einleger - flexibel für alle Größen und Höhen einsetzbar. Effizient und 
reduziert die Abschriften erheblich – and das bei optisch vollen Regalen!  
Smart-Displays – ökonomisch, robust, vielseitig und ihre Marke unterstützend. 
Geringe Investition und einfache Handhabung. Die preiswerte Lösung für Ihre 
Produktwerbung. Einschieber – der Eyecatcher als Verkaufsförderer zu jeder 
Jahreszeit. Schrägen, Schütten, Gitter – alles ist möglich!
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Surplus Systems GmbH located in Bonn and established in 2009, is specialized 
on the production and marketing of plastic products for store layout solutions 
as well as innovative solutions for re-usable packaging. 
Surplus Systems GmbH offers  a wide range  of standard and custom made 
products, which are produced at several production locations.

Re-usable solutions for a better world! 
Alternative solutions need to be found for the massive amount of disposable 
packaging. Surplus Systems offers a wide range of solutions. All products are 
widely used in Europe. Please visit our website or booth. 
Our collapsible crates are available in various dimensions and designs. For 
various years our products are successfully in use. 
Inlays – flexible solution for various types of RPC’s are very efficient and 
reduces the write-offs of produce considerable. With lesser produce a better 
appearance in the shelf. 
Smart-Displays – economical, durable, flexible, great tool to increase your 
sales. Small investment and easy to implement. Cost effective solution for a 
sales promotion, with special posters for a better communication. 
(Slanted)Trays, grids -various solutions!
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