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IM RAHMEN VON COP26 VERÖFFENTLICHT NCH EUROPE 

EINEN LEITFADEN FÜR INDUSTRIEPRODUKTE, DER DIE 

NOTWENDIGEN NACHHALTIGEN VERÄNDERUNGEN IN 

DER MODERNEN INDUSTRIELANDSCHAFT AUFZEIGT, UM 

DIE ÖKOLOGISCHEN ASPEKTE DES KLIMAWANDELS ZU 

BEKÄMPFEN. 

NCH Europe hat heute einen Leitfaden für nachhaltige Industrieprodukte herausgegeben, der die 

kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens um bessere Produkte für einen gesünderen 

Planeten unterstreicht.  

In der Industrie gibt es viele Produkte und Prozesse, die zum ökologischen Niedergang beitragen. Ob 

es sich um die Art der Abfälle handelt, die sie erzeugen, um die Energie und die Ressourcen, die sie 

verbrauchen, oder um die suboptimale Leistung eines Produkts, die Abfälle verursacht – 

Industrieprodukte haben einen ökologischen Preis. 

Realistischerweise kann kein Produkt der menschlichen Industrie im natürlichen Sinne wirklich 

nachhaltig sein – das Chemikerteam von NCH setzt sich für die kontinuierliche Optimierung von 

Produkten ein, um ihre ökologischen Kosten zu minimieren. Ob es sich nun um die Optimierung zur 

Entfernung schädlicher Komponenten aus Rezepturen oder um die Entwicklung besserer Formate für 

diese Rezepturen handelt, die kontinuierlichen Verbesserungen von Branchenführern wie NCH 

ermöglichen es den Kunden, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.  

Der Leitfaden geht auf mehrere gängige Industrieprodukte ein und hebt die gefährlichen Bestandteile 

hervor, die zu vermeiden sind und eine Bedrohung für Arbeitnehmer und die Umwelt darstellen, wie z. 

B.: 

 Dichlormethan (DCM) in Lackentfernungsverfahren 



 Harte Säuren, die zur Rostentfernung auf Bauteilen verwendet werden 

 Lithium in Schmierstoffen 

 Ätzende Komponenten, die zur Beseitigung von Blockaden in der Wasseraufbereitung 

verwendet werden 

 Von Teilereinigung auf Lösungsmittelbasis zu wasserbasierter Teilereinigung  

Der Leitfaden befasst sich auch damit, wie Änderungen der Formate, wie z. B. die Konzentration von 

Wasseraufbereitungsprodukten zu kleineren Feststoffblöcken, ein wirksames Mittel zur Verringerung 

der Umweltverschmutzung durch Produktion und Transport sowie einen verantwortungsvolleren 

Umgang mit globalen Ressourcen wie Wasser darstellen können. 

John Paul Surdo, Chief Operating Officer bei NCH Europe, sagte: „Eine Reihe der Ziele der 

diesjährigen COP26-Konferenz sind Zusammenarbeit, Anpassung und Abschwächung als Mittel zur 

Eindämmung des Klimawandels, wobei der Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit liegt.“ 

„Zusammenarbeit, Anpassung und Abschwächung spiegeln sich in der Arbeit von NCH Europe wider, 

die darauf abzielt, unsere Arbeit ständig weiterzuentwickeln, um die schrittweisen nachhaltigen 

Veränderungen zu erreichen, die notwendig sind, um den ökologischen Herausforderungen unseres 

Planeten zu begegnen.“ 

„Unser Team von über 40 Chemikern arbeitet zusammen daran, sicherzustellen, dass Änderungen an 

einem Produkt in die Formulierung eines anderen einfließen können. Wenn wir einen Schmierstoff, 

der für Teile verwendet wird, anpassen, arbeiten wir daran, sicherzustellen, dass unsere 

Reinigungsmittel diesen Schmierstoff wirksam entfernen, ohne dabei unannehmbare ökologische 

Kosten zu verursachen.“ 

„Dieser Prozess der kontinuierlichen Anpassung der Produkte, die wir verkaufen und entwickeln, 

verringert nicht nur unsere Auswirkungen auf Ressourcen und Umwelt, sondern auch die unserer 

Kunden. Egal, ob es sich um die Beschaffung in Unternehmen oder um die Verbraucher in 

Supermärkten handelt, bessere Produkte schaffen bessere und nachhaltigere Entscheidungen.“ 

„NCH Europe ist bestrebt, immer neue Wege zur Verbesserung unserer Arbeit zu finden, denn das ist 

der wahre Sinn von Nachhaltigkeit: ständige Verbesserung.“ 



Während die COP26 in den kommenden Tagen stattfindet, werden viele interessierte Unternehmen 

prüfen, was sie besser machen können, um bessere Ergebnisse für die Menschheit und Planeten zu 

erzielen. NCH ist stolz auf die Rolle, die es bei der Unterstützung von Industrieunternehmen bei der 

Verbesserung der Nachhaltigkeit ihrer Anlagen und ihres Betriebs spielt.  

Der NCH-Leitfaden für Industrieprodukte steht auf der Website von NCH Europe [URL] zum 

Download zur Verfügung. 

 

  



ÜBER NCH EUROPE 

NCH Europe ist eine der größten Abteilungen der NCH Corporation, einem multinationalen 

Unternehmen mit Sitz in den USA. Mit einer europäischen Präsenz in 22 Ländern liefern wir 

erstklassige Wasser- und Instandhaltungslösungen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Industrie, 

Infrastruktur und Gastgewerbe in Europa. 

Unser unvergleichliches Wissen und unsere technische Kompetenz sind ein direkter Weg zur 

Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und zur Maximierung der Ressourcen- und Kosteneffizienz.  
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