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Ecolab

Ambitioniert, ökologisch, sozial

Ecolab: Auf dem Weg in eine
nachhaltige Zukunft.

D

Die Corona-Pandemie hat das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus von Verbrauchern und Unternehmen gerückt.
Die Nachfrage nach öko-zertifizierten Produkten und nachhaltigen Konzepten steigt weltweit und branchenübergreifend
unübersehbar an. „Ecolab hat schon lange vor der Pandemie
seine Verantwortung für eine gesündere Welt mit ambitionierten
Zielen und vielfältigen Maßnahmen in die Hand genommen“,
versichert Robert Diede, Sales Development Manager bei
Ecolab Deutschland. „Gemeinsam mit unseren Kunden und
Partnern fördern wir kollektives Handeln, um die wertvollsten
Ressourcen unserer Welt zu schützen und den Weg für eine
enkelgerechte Zukunft zu ebnen.“

Nachhaltigkeit ist ökologisches Handeln
Das ökologische Verantwortungsbewusstsein von Ecolab spiegelt sich auch in der Produktpalette wieder. Neue Verpackungskonzepte reduzieren Abfälle, setzen auf die Wiederverwendung
von Materialien und erleichtern das Recycling. Ziel des Unternehmens ist es, bis zum Jahr 2030 überall dort, wo es möglich
ist, auf wiederverwendbare oder leicht recycelbare Verpackungen
umzusteigen. Ein globales Team von Verpackungsfachleuten ist
die treibende Kraft hinter den kontinuierlichen Verbesserungen
der Verpackungsdesigns, die für dieses Ziel erforderlich sind.
Die neuesten „grünen“ Produktinnovationen, wie beispielsweise
einige mit dem EU-Ecolabel zertifizierte Mitglieder der Ecolab-

8

who 's

who

MAXX-Produktfamilie für die Gebäudereinigung, sind Hochkonzentrate. Im Vergleich zu anwendungsfertigen Lösungen
verursachen sie deutlich weniger CO2-Emissionen durch den
Transport, sparen Wasser und reduzieren den Plastikmüll.

Nachhaltigkeit ist soziale Verantwortung
„Die Arbeit, die wir für Sicherheit und Gesundheit leisten, ist
wichtig. Die Art und Weise, in der wir sie leisten, ebenso. Hygiene ist per se Nachhaltigkeit, denn die richtigen, ausreichend
wirksamen Produkte und korrekten Hygieneverfahren leisten
einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Menschen“, ergänzt
Diede. Mehr zu den Nachhaltigkeits-Zielen von Ecolab und den
Wegen, um diese zu erreichen, finden Interessenten unter
www.ecolab.com/sustainability.
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