


ABOUT THE COMPANY
ÜBER DIE FIRMA



Die Erfahrung der Firma ZETA besteht aus mehr als zwanzig Jahren professioneller Tätigkeit. Seit 1993 bieten wir 

Ihnen hochwertige Kunststoffprodukte an, verbessern ständig ihre Parameter und sorgen dafür, dass die Preise so 

attraktiv wie möglich gehalten werden.

Dank unserer Fokussierung auf hohe Qualität und ständigen Investitionen in einen modernen Maschinenpark entwi-

ckeln wir unser Geschäft ständig weiter. Derzeit bieten wir unseren Geschäftspartnern professionelle Produkte für die 

Bauindustrie und den Garten an. Das sind vor allem Eimer, Mörtelkasten und Baueimer, Malerbedarf und SCHNEE-

SCHAUFELN.

Darüber hinaus sind wir ständig bestrebt, die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhöhen, indem wir die Qualität  

unserer Produkte kontinuierlich verbessern. Dank ständiger Investitionen in moderne Technologien sind alle Produk-

te, die wir anbieten, sehr langlebig.

Unsere Produkte sind in ganz Polen, in vielen EU-Ländern oder im Nahen Osten zu finden.

ABOUT THE COMPANY
ÜBER DIE FIRMA

The ZETA Company has run its operations for over twenty 

years. Since 1993, we have been offering high quality plas-

tic products, while constantly improving their parameters 

and ensuring as attractive prices as possible.

By focusing on high quality and thanks to sustained invest-

ments in modern machinery, we continue to develop our 

business. At present, we offer our business partners profes-

sional products for construction and garden works. These 

are mainly buckets, mortar pans and construction pails, 

painting articles and snow shovels.

We also spare no effort to increase our customers’ satisfac-

tion by constantly improving the quality of our products. 

Thanks to continuing investments in modern technolo-

gies, all the products we offer are highly durable.

Our products can be found throughout Poland, in nume-

rous EU countries or the Middle East.



BAUEIMER

BUCKETS

Alle unsere Eimer sind aus hochflexiblem, recycelbarem Material gefertigt, wodurch sie sehr widerstandsfähig 

gegen Stöße und Beanspruchungen sind. Die Eimer haben eine Skala und einen verstärkten Boden, was sie stabil 

macht. Sie sind mit unterschiedlichem Volumen, mit oder ohne Trichter, erhältlich. Wir bieten auch Aufdrucke an, 

z. B. Kundenlogo auf allen Produkten. Es ist ein praktisches und komfortables Werkzeug, das für alle Arten von Bau-, 

Renovierungs- und Gartenarbeiten benötigt wird.

All our buckets are made of highly flexible recycled raw materials, due to which they are characterized by conside-

rable loading strength and resistance to impact. The buckets have a scale and a reinforced bottom, which makes 

them stable. They are offered with different capacities and with or without a funnel. It is a practical and handy tool 

for any kind of construction, renovation or garden work. We also offer printing, e.g. the customer’s logo, on all our 

products.



Material  |  Material

LDPE/ PP

Available colors  |  Verfügbare Farben

black, graphite, blue, green, red

schwarz, anthrazit, blau, grün, rot

Designed for use  |  Anwendungsbereich 

at the building site, in the garden and on the farm

Baustelle, Garten und Haushalt

Qualities  |   Vorteile

highl resistant to load and impact; flexibile; resistant to bre-

akage, with galvanized wire handle; made from recyclable 

materials

hohe Belastbarkeit und Schlagfestigkeit, flexibles Produkt, 

rissfest; Griff aus verzinktem Draht; Produkt aus Recyclingma-

terial.



BUILDERS BUCKETS 5L
BAUEIMER 5L

BUILDERS BUCKETS 10L 
BAUEIMER 10L

BUILDERS BUCKETS 10L 
BAUEIMER 10L

code 26829  

code 26828  

code 26831 

code 26832 

code 26833  

code 26834 



BUILDERS BUCKETS 12L BASIC
BAUEIMER 12L BASIC

BUILDERS BUCKETS 12L STRONG
BAUEIMER 12L STRONG

BUILDERS BUCKETS 12L STRONG
BAUEIMER 12L STRONG

code 26808  

code 26813

code 26812    

code 26815  



code 26822

code 26821

BUILDERS BUCKETS 16L
BAUEIMER 16L

BUILDERS BUCKETS 20L STRONG
BAUEIMER 20L STRONG

BUILDERS BUCKETS 20L BASIC
BAUEIMER 20L BASIC

code 26816   

code 26817

code 26820 



  

  

BUILDERS BUCKETS WITH FUNNEL 5L
BAUEIMER MIT TRICHTER 5L

BUILDERS BUCKETS WITH FUNNEL 20L BASIC
BAUEIMER MIT TRICHTER 20L BASIC

BUILDERS BUCKETS WITH FUNNEL 12L BASIC
BAUEIMER MIT TRICHTER 12L BASIC

code 26835  

code 26837

code 26809   

code 26805     

code 26807

code 26806



MORTAR  
PANS AND  
CONSTRUCTION 
PAILS
Mortar pans and construction pails are tools needed on 

every construction site. They are designed for mixing and 

transporting various types of dry and wet mortar as well 

as tools. We offer round and rectangular containers, each 

of them in three sizes. All containers are made of very du-

rable and flexible material, and they have a scale, profiled 

handles and a reinforced bottom. We also offer printing, 

e.g. the customer’s logo, on all our products.

Mörtelkasten und Mörtelkübel sind unverzichtbare Wer-

kzeuge auf jeder Baustelle. Sie sind zum Mischen und 

Transportieren von Trocken- und Nassmörteln sowie Wer-

kzeugen bestimmt. Wir bieten runde und rechteckige 

Behälter in jeweils drei Größen an. Alle Behälter sind aus 

sehr widerstandsfähigem und dennoch flexiblem Mate-

rial gefertigt, sie verfügen über eine Skala, großflächige, 

profilierten Griffen und verstärkten Boden. Wir bieten 

auch Aufdrucke an, z. B. Kundenlogo auf allen Produkten.

Material  |  Material

LDPE/ PP

Available colors  |  Verfügbare Farben

black, graphite, blue, green, red
schwarz, anthrazit, blau, grün, rot

Designed for use  |  Anwendungsbereich 

at the building site, in the garden and on the farm
Baustelle, Garten und Haushalt

Qualities  |   Vorteile

highly resistant and flexibile; low viscosity to mortar on 
the walls (mortar easy removable from the surface); made 
from fully recyclable materials; on the perimeter there are 
four profiled handles to facilitate its handling and trans-
port; the bottom is reinforced

hohe Festigkeit und Flexibilität; einfaches Lösen des Mör-
tels von der Wand; Produkt aus recycelbaren Materialien; 
am Rand 4 profilierte Griffe für einfache Handhabung und 
Transport; verstärkter Boden

MÖRTELKASTEN 
UND 
MÖRTELKÜBEL



RECTANGULAR MORTAR BOXES 40
MÖRTELKASTEN 40

RECTANGULAR MORTAR BOXES 80
MÖRTELKASTEN 80

RECTANGULAR MORTAR BOXES 60
MÖRTELKASTEN 60

code 27040  

code 27041  

code 27060  

code 27061  

code 27080  

code 27081  



code 26942 

code 26946

 

ROUND MORTAR BOXES 40L
MÖRTELKÜBEL 40L

ROUND MORTAR BOXES 65L
MÖRTELKÜBEL 65L

ROUND MORTAR BOXES45L

ROUND MORTAR BOXES 40L

MÖRTELKÜBEL 45L

MÖRTELKÜBEL 40L

code 26945  

code 26947  

code 26944 

code 26946  

code 26961 

code 26962  



ROUND MORTAR BOXES 90L
MÖRTELKÜBEL 90L

PLASTIC CONTAINERS 14L
KUNSTSTOFFSCHÜSSEL 14L

PLASTIC CONTAINERS 11L
KUNSTSTOFFSCHÜSSEL 11L

code 26990  

code 26992

code 27900  

code 27902  

code 27901 

code 27903  



MALERBEDARF
In unserem Angebot findet man auch Malerzubehör wie: 

Farbwannen, Eimer und Abstreifgitter, die in verschiedenen 

Größen und Farbvarianten erhältlich sind. Weitere und sehr 

praktische Produkte sind Folieneinsätze für Farbwannen 

und Eimer, die es ermöglichen, die Farbwannen /Eimer vor 

Farbverschmutzung zu schützen.

Farbwannen

Die von uns hergestellten Farbwannen sind in verschiedenen Größen und Farben 

erhältlich. Die Größen unserer Farbwannen sind auf die Rollen 10, 18 und 25 cm 

abgestimmt. Dank der speziell profilierten Oberfläche verteilt sich die Farbe 

gleichmäßig auf der Rolle und ihr Überschuss gelangt zum Behälter, zusätzlich 

verstärkte Beine sorgen für einen stabilen Stand der Farbwanne.

Wechseleinsätze für Farbwannen

Sie sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu den Farbwannen und ideal, wenn wir 

mehr Farben verwenden wollen, weil wir nicht jedes Mal eine neue Farbwanne und 

Lösungsmittel kaufen müssen, oder unpraktische Plastiktüten verwenden müssen, 

wir müssen lediglich beim Farbwechsel den Einsatz wechseln.

Abstreifgitter

Die von uns hergestellten Abstreifgitter sind in mehreren Größen erhältlich, dank der 

ausgefeilten Technologie ist die Oberfläche des Gitters so profiliert, dass die Farbe 

auf der Rolle gleichmäßig verteilt wird, zusätzlich verfügen unsere Gitter über einen 

Rollenhalter.

Malereimer

Die Malereimer, die wir in unserem Angebot haben, sind in verschiedenen Fas-

sungsvermögen von 8 l und 12 l erhältlich, ihre Abmessungen sind auf die gängigen 

Farbrollen 18 und 25cm abgestimmt. Dank ihrer innovativen Lösungen ist die Zu-

sammenarbeit mit ihnen effektiv und effizient.

Einsätze für Malereimer

Um den ständig wachsenden Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, ha-

ben wir Einsätze für Malereimer eingeführt, die es uns ermöglichen, viele Farbtöne zu 

verwenden, ohne den Eimer zu wechseln und schädliche Lösungsmittel verwenden 

zu müssen. 

PAINTING 
ARTICLES
Our company’s offer also includes painting articles such 

as trays, buckets and grates available in various sizes and 

colour variants. An additional and very practical product 

is a plastic tray or bucket liner that prevents the tray or 

bucket from getting painted.

Paint trays

The paint trays we manufacture are available in several sizes and different colours. 

The sizes of our trays are adjusted to rollers of 10, 18 and 25 cm respectively. Due 

to a specially profiled tray surface, the paint is evenly distributed on a roller, and 

its excess dribbles onto the container. In addition, reinforced legs make the tray 

stand stable.

Blisters for paint trays

They are a great paint tray accessory. They are a perfect solution when you want 

to use different colours because you do not need to buy a new tray or a solvent or 

use impractical plastic bags each single time - you just need to change a blister 

every time you change a colour.

Paint grates

The paint grates we manufacture come in several sizes. Thanks to a refined tech-

nology, the grate surface is profiled so as to spread the paint evenly on a roller. 

Moreover, our grates have a roller holder.

Paint buckets

The paint buckets we offer are available with capacities of 8 l and 12 l; their dimen-

sions are designed to fit widely available paint rollers of 18 and 25 cm. Thanks to in-

novative solutions applied to create the buckets, their use is effective and efficient.

Paint bucket blisters

In order to meet ever growing expectations of our customers, we have introduced 

paint bucket blisters that allow you to use different paints without the need to 

replace the bucket or use harmful solvents.



110 x 220 mm

code 19900

code 19900 B 

code 19900 C 

code 19900 D

160 x 300 mm

code 19961  

code 19960 B 

code 19960 C  

code 19960 D

260 x 330 mm

code 20050 

code 20050 B 

code 20050 C  

code 20050 D

320x 350 mm

code 20121  

code 20121 B 

code 20121 C 

code 20121 D

PAINT TRAYS 110 X 220 MM

PAINT TRAYS 160 X 300 MM

PAINT TRAYS 260 X 330 MM

PAINT TRAYS 320 X 350 MM

FARBWANNEN 110 X 220 MM

FARBWANNEN 160 X 300 MM

FARBWANNEN 260 X 330 MM

FARBWANNEN 320 X 350 MM



215 x 310 mm

code 19815

code 19815 B

code 19815 C

code 19815 D

280 x 385 mm

code 19870

code 19870 B

code 19870 C

code 19870 D

8L

code 14009

code 14008 B

code 14008 C

code 14008 D

12L

code 14013

code 14013 B

code 14013 C

code 14013 D

PAINT GRATES

PAINT GRATES

PAINT BUCKETS

PAINT BUCKETS

ABSTREIFGITTER

ABSTREIFGITTER

MALEREIMER

MALEREIMER



code 0005  160 x 300 mm code 0004 260 x 330 mm code 0003 320 x 350 mm

BLISTERS FOR PAINT TRAYS
WECHSELEINSÄTZE FÜR FARBWANNEN

code 00010  8L

code 00011 12L

PAINT BUCKET BLISTERS
EINSÄTZE FÜR MALEREIMER



SCHNEESCHAU-
FELN

SHOVELS
We produce snow shovels in a variety of models that are 

tailored to customers’ needs. Each shovel can be used 

with a wooden, aluminium or metal shaft. The shovels 

are designed for low-temperature work and are reinfor-

ced with a galvanized steel sheet or an aluminium sec-

tion as well as a significantly thickened plastic working 

part. They are available in various colours.

Wir produzieren SCHNEESCHAUFELN in vielen verschie-

denen Ausführungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse 

der Kunden. Für jede Schaufel können wir verwenden: 

Holzstiel, Aluminium- oder Metallrohr. Die Schaufeln 

sind für niedrige Temperaturen geeignet, mit verzinktem 

Blech oder Aluminiumprofil und einem erheblich dicke-

ren Kunststoff-Arbeitsteil verstärkt und in verschiedenen 

Farben erhältlich.
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SNOW SHOVELS PROFESSIONAL 490 X 405 MM

SNOW SHOVELS PROFESSIONAL 490 X 405 MM

SNOW SHOVELS PROFESSIONAL 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

code 25382

code 25383

ALU

ALU

code 25380

code 25381

METAL

METAL

ALU

ALU

code 25384 

code 25385 



SNOW SHOVELS PROFESSIONAL 490 X 405 MM
PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

SNOW SHOVELS PROFESSIONAL 490 X 405 MM

SNOW SHOVELS PROFESSIONAL 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

ALU code 25389 

METAL  code 25387 

ALU code 25386 



PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

PROFESSIONELLE SCHNEESCHAUFELN 490 X 405 MM

SNOW SHOVELS 460 X 370 MM

SNOW SHOVELS 460 X 370 MM

SNOW SHOVELS 460 X 370 MM

SCHNEESCHAUFELN 460 X 370 MM

SCHNEESCHAUFELN 460 X 370 MM

SCHNEESCHAUFELN 460 X 370 MM

code 25360

code 25361

METAL

METAL

METAL

METAL

code 25362

code 25363

code 25364

code 25365 

ALU

ALU



code 25390 

code 25101

code 25102 

SNOW PUSHER 790 X 400 MM

ICE CRUSHER 180 X 50 MM

ICE CRUSHER 200 X 100 MM 

SCHNEESCHIEBER 790 X 400 MM

EISSTÖSSER 180 X 50 MM

EISSTÖSSER 200 X 100 MM



ZETA 
WITH CONCERN FOR THE ENVIRONMENT
MIT SORGE UM DIE UMWELT

Everything has been created by nature except for plastic. 

It has been created by human intelligence. Today, when 

so many things that surround us are made of plastic, it is 

a challenge to use that plastic while showing the same 

intelligence and taking into consideration the environ-

ment protection. Zeta products are made of 100% recy-

cled plastic. Due to our highly technologically advanced 

machinery, energy and water consumption is reduced to 

the minimum, and materials are used to the maximum.

Alles wurde von der Natur geschaffen, aber nicht die 

Kunststoffe. Sie entstanden dank der menschlichen In-

telligenz. Heute, wo so viele Dinge, die uns umgeben, aus 

Kunststoff bestehen, besteht unsere Herausforderung da-

rin, ihn mit derselben Intelligenz zu nutzen, um unsere 

Umwelt zu schützen. Die Produkte von Zeta werden aus 

100% recyceltem Kunststoff hergestellt. Dank des hohen 

technologischen Fortschritts unserer Maschinen wird der 

Energie- und Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert 

und das Material maximal genutzt. 




