
Im Rahmen unseres Engagements für soziale Verantwortung seitens des Unternehmens startet Intralox eine globale, funktionsübergreifende 
Initiative, um die ökologische Nachhaltigkeit unserer Kunststoffprodukte kontinuierlich zu verbessern. Diese Initiative wurde von den Werten unserer 
Geschäftsphilosophie inspiriert und umfasst spezifische, messbare Ziele. So wollen wir sicherstellen, dass wir einen langfristigen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten.

WERTE Diese Werte bilden die Grundlage für alle weiteren Bemühungen um die Verantwortung hinsichtlich Kunststoffen.

VERANTWORTUNG HINSICHTLICH 
KUNSTSTOFFEN: 
ENGAGEMENT FÜR KONTINUIERLICHEN FORTSCHRITT

Kontinuierlicher Fortschritt
Die kontinuierliche Verbesserung unserer 

Technologien und Betriebsabläufe 
ist entscheidend für den Umgang mit 

Kunststoffen. Nur durch diesen iterativen 
Prozess können wir unsere Ziele für die 
Verantwortung hinsichtlich Kunststoffen 

erreichen. 

ZIELE Unsere Projekte im Rahmen der Verantwortung zielen darauf ab, drei Kernziele zu erreichen.

  Die besten Produkte mit den besten Materialien herstellen
Intralox hat einige der langlebigsten, leichtesten und hygienischsten Bänder auf dem Markt eingeführt. Jede dieser Eigenschaften bietet 
erhebliche Umweltvorteile, die ohne den Einsatz von hochwertigen, widerstandsfähigen Kunststoffen nicht möglich wären. Und im Gegensatz 
zu vielen Industriekunststoffen sind die meisten von Intralox verwendeten Kunststoffe recycelbar. 

Zudem arbeiten wir daran, unseren Kunden mehr Optionen für nachhaltige Materialien zu bieten. Wir befinden uns in der Anfangsphase der 
Untersuchung, ob wir Materialien beschaffen können, die mit Prozessen oder Materialien hergestellt werden,  
die die Umwelt weniger belasten, wie z. B. Kunststoffe, die mit aufbereitetem Methan hergestellt werden. 

Unser langfristiges Ziel ist es, die fortschrittlichen Materialien und Konstruktionen zu entwickeln, die unsere Kunden bei der wachsenden 
Nachfrage nach umweltverträglichen Produkten unterstützen.

 
 Kunststoffabfälle in der Fertigung vermeiden

Intralox hat Systeme auf der ganzen Welt entwickelt, um den Abfall bei der Kunststoffproduktion zu minimieren. Im Jahr 2019 haben wir 
dafür gesorgt, dass 3.240 Tonnen Kunststoffabfälle nicht auf Mulldeponien landeten. Wir haben 22 % dieses Abfalls intern wiederverwendet 
und den Rest über einen Drittanbieter recycelt.

Zudem arbeiten wir daran, die Abfallmenge bei der Kunststoffproduktion weiter zu reduzieren. Unser kürzlich erfolgter Beitritt zur Initiative 
Operation Clean Sweep® wird uns beispielsweise dabei helfen, Verluste von Kunststoffgranulat zu vermeiden, das zur Herstellung unserer 
Bänder verwendet wird. 

Unser langfristiges Ziel ist ein vollständig geschlossenes System für Kunststoffabfälle. 

  
 Lösungen hinsichtlich des Endes der Lebensdauer unserer Kunststoffbänder verbessern

Intralox arbeitet mit etablierten Recyclingunternehmen zusammen, um das Recycling von Kundenbändern in den USA und China zu 
unterstützen. 

Zudem arbeiten wir daran, umweltverträgliche und nachhaltige Lösungen hinsichtlich des Endes der Lebensdauer für alle Intralox-Kunden 
zuverbessern und auszubauen. Dies ist eine komplexe Herausforderung, aber wir haben begonnen, Optionen für das Recycling von Bändern 
außerhalb der USA und Chinas zu identifizieren, und wir erhöhen das Bewusstsein für die aktuellen Recyclingmöglichkeiten. 

Unser langfristiges Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Kunden die effektivsten Recyclingmöglichkeiten nutzen können, die ihnen zur 
Verfügung stehen. 

Nutzen für unsere Kunden
Unsere Produkte und Dienstleistungen 

ermöglichen es unseren Kunden, mit weniger 
Aufwand mehr zu erreichen, die Produktivität 

zu steigern und Abfälle zu vermeiden.  
Die Verantwortung hinsichtlich Kunststoffen 
wird unseren Kunden auch weiterhin diesen 

Nutzen bieten.

Integrität
Wir übernehmen Verantwortung, indem wir 
klare, objektive Kennzahlen verwenden, um 

unseren Fortschritt bei der Erreichung unserer 
Ziele sorgfältig zu messen. Wir werden, sofern 

sinnvoll, öffentlich über diese Kennzahlen 
berichten. 

Bei Intralox denken wir langfristig. Wir setzen uns voll und ganz für die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und 
anderen Interessengruppen ein, um nachhaltigere Produkte und innovative, nachhaltige Herstellungsprozesse zu schaffen.
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