
 

NCH Europa Erklärung zur Nachhaltigkeit 

 

Unsere Welt heute 

Die Welt, in der wir leben, ist ernsthaften ökologischen Bedrohungen wie dem Klimawandel, 

dem Verlust der biologischen Vielfalt und der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen 

ausgesetzt. Es steht außer Zweifel, dass diese Bedrohungen durch die Aktivitäten des 

Menschen verursacht werden, seien sie nun persönlicher, kommerzieller oder industrieller 

Natur.  

Auf allen Ebenen werden Strategien und bewährte Verfahren entwickelt, die darauf abzielen, 

die Schäden an den ökologischen Systemen unseres Planeten rückgängig zu machen. Ob 

es sich dabei um skandinavische Programme gegen Lebensmittelverschwendung auf 

nationaler Ebene oder um internationale Konferenzen wie die COP26 handelt, eines haben 

sie alle gemeinsam: Menschen. 

Der Erfolg von Nachhaltigkeitsinitiativen und -programmen hängt davon ab, dass wir alle 

mitmachen, damit wir Ergebnisse erzielen können, die größer sind als die Summe unserer 

individuellen Bemühungen. Wir alle haben ein Interesse am Schutz unseres Planeten und 

seiner bewohnbaren Zukunft, und so trägt jeder von uns die Verantwortung, seinen Teil zum 

Erfolg der Nachhaltigkeit beizutragen. 

Die Geschichte von NCH bis zum heutigen Tag 

NCH blickt auf eine lange Geschichte der Nachhaltigkeit zurück und hat innovative 

Lösungen entwickelt, die dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck industrieller 

Aktivitäten zu verringern. Das Schmieren von Maschinen sorgt für eine Verbesserung der 

Energieeffizienz. Die Reinigung von Teilen verbessert deren Langlebigkeit und beugt 

möglichen Schäden vor, so dass sie nicht mehr ersetzt werden müssen. Die 

ordnungsgemäße Instandhaltung von Wasser- und Abflusssystemen verhindert das 

Entstehen von Abfällen und Verunreinigungen.  

Über die Anwendungen hinaus sind die Produkte von NCH so konzipiert, dass sie 

umweltbewusst sind.  

NCH beschäftigt ein konkurrenzloses Team von eigenen Chemikern, die nicht nur mit der 

Entwicklung neuer Produktrezepturen, sondern auch mit der Verbesserung und Entwicklung 

bestehender Produkte betraut sind. Man sagt, ein Kunstwerk ist nie fertig, der Künstler hört 

einfach auf, daran zu arbeiten. Unsere Chemiker erforschen ständig neue Wege, um 

Produkte weiterzuentwickeln, die Ergebnisse zu verbessern und Schäden zu mindern.  

Unser Chemikerteam ermöglicht es uns, proaktiv zu handeln, ohne auf Produktänderungen 

durch Dritte warten zu müssen. Diese kontinuierliche Entwicklung bedeutet, dass immer das 

beste und nachhaltigste Produkt zur Verfügung steht.  

Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft 



Als international führendes Unternehmen ist NCH in der Lage, seinen Kunden auf der 

ganzen Welt mit raffinierten, hochwertigen Produkten Verbesserungen im Bereich der 

Nachhaltigkeit zu bieten. Wir tragen auch die Verantwortung dafür, dass unsere eigenen 

Praktiken und Prozesse so optimal wie möglich sind. 

In den kommenden Jahren werden wir auf folgende Ziele hinarbeiten: 

 Schaffung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Umweltprofils unserer Produkte  

 Verringerung des ökologischen Fußabdrucks unserer Aktivitäten 

 Verbesserung des sozialen Beitrags unseres Unternehmens 

 

Wir sind davon überzeugt, dass wie bei der Messung des Klimawandels und anderer 

ökologischer Phänomene, die erfolgreiche Beseitigung von Schäden und die Verhinderung 

weiterer Schäden durch die Anwendung wissenschaftlicher Prinzipien bei den von uns 

unternommenen Schritten erfolgt.  

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen müssen wir weiterhin auf unserer Geschichte 

der Nachhaltigkeit aufbauen, sowohl in dem, was wir tun, als auch in dem, was wir 

produzieren. 
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