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Think Polyvlies – for Future 
Heute auf den Weg bringen, was morgen zählt

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auch bei Polyvlies spielt es eine herausragende 
Rolle – und das nicht erst seit kurzem, sondern bereits seit vielen Jahren. Als inhabergeführtes 
Familienunternehmen in fünfter Generation haben wir von jeher Strukturen, Ansprüche sowie 
Ansichten gefordert und gefördert, die die Zukunft fest im Blick haben. Denn wir sind uns unserer 
Verantwortung für nachfolgende Generationen jederzeit bewusst. Das ist keine Frage des aktuellen 
Zeitgeistes, sondern in unserer Verhaltensrichtlinie eindeutig festgeschrieben. Danach richten wir 
unser Handeln täglich konsequent aus. Erfolgreich wirtschaften und zeitgleich Verantwortung 
übernehmen: Das ist kein Wiederspruch! Hinterfragen, neu bewerten, umsetzen … wir arbeiten 
im Hier und Jetzt und entwickeln nachhaltige und innovative Produkte für morgen. 
Was wir bereits umsetzen:

Nachhaltige Rohstoffe
Beim Gesamteinsatz unserer Vlies-Rohstoffe 
kommen heute bereits knapp 60 Prozent 
nachhaltige Rohstoffe (recycelt / gerissen 
und wiederverwendet / Naturfasern) zum 
Einsatz – Tendenz steigend. 

Anforderungsnachweise / Zertifikate
Unser seit langem bestehendes und kontinu- 
ierlich erweitertes Umweltmanagementsystem 
wurde mittlerweile ebenso wie unser Energie-
management nach den Internationalen Normen 
ISO 14001 und 50001 zertifiziert.

Think Polyvlies – for Future 
Getting started today what counts tomorrow

Sustainability is an important topic that everyone is talking about. Polyvlies has been addressing 
this topic for many years. As a fifth-generation owner-managed family business, we have always 
believed in and promoted forward-thinking structures, standards and approaches, because we are 
fully aware of our responsibility for the following generations. This is not just a fad, it is anchored 
in our code of conduct. And all our actions are aligned to this principle every day. Operating 
successfully and accepting responsibility at the same time: these are not contradictory principles! 
Questioning, re-assessing, implementing ... we work in the here and now and develop sustainable 
and innovative products for tomorrow. 

What we have already accomplished:

Sustainable raw materials
Overall, our nonwoven raw materials 
comprise almost 60 percent of sustainable 
raw materials (recycled / torn and reused / 
natural fibres) – with an increasing 
tendency.

Requirement documents / certificates
Our environment management system was 
installed a long time ago and is continuously 
improved and, like our energy management 
system, has now been certified to the 
international norms ISO 14001 and 50001.



  

Was wir vorantreiben

  

Our mission
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Unsere Ziele:
Klimaneutrale Produktion
 
 
Wir arbeiten permanent daran, unsere Standorte 
energetisch so aufzustellen, dass in Zukunft eine 
klimaneutrale Produktion erreicht wird. Eine 
große Aufgabe … der wir uns gerne stellen. 

Neue Bauprojekte werden selbstverständlich nach 
den höchsten Energiestandards errichtet. Darüber 
hinaus installieren wir Solar- beziehungsweise 
Photovoltaik-Anlagen. Auch Bestandsgebäude 
werden entsprechend nachgerüstet.

60 Prozent unseres Energiebedarfs decken wir 
bereits heute mit Öko-Strom. Diesen Anteil 
werden wir kontinuierlich ausbauen und um 
eine immer größere Menge selbst produzierten 
Strom ergänzen. 

Moderne Beleuchtungskonzepte und Wärmerück-
gewinnungsmaßnahmen tragen ebenfalls ihren 
Teil dazu bei, unserem Ziel der klimaneutralen 
Produktion Schritt für Schritt näher zu kommen.

Our goals:
Climate-neutral production
 
 
Every day we strive to establishing energy 
systems at our sites that will help us to achieve 
climate-neutral production in the future. A huge 
challenge ... that we are happy to face up to. 

Of course, new construction projects are always 
built to the highest of energy standards. We also 
install solar or photovoltaic systems. Likewise, we 
also retrofit existing buildings accordingly.

Today, we already meet 60 percent of our 
energy needs with eco power. We will continue 
to increase this percentage by adding more and 
more power that we produce ourselves. 

Modern lighting concepts and heat recovery 
measures also play a role in gradually achieving 
climate-neutral production.



Polyvlies 
produziert  
Vliesstoffe

Reststoffe werden 
zur Wiederverwen-
dung aufbereitet

Entstandene 
Reststoffe werden 
so weit wie möglich 
wiederverwendet

Verarbeitung / 
Nutzung unserer 
Produkte beim 
Kunden

Aufbereitete 
Rohstoffe gehen 
in die Rohmaterial-
erzeugung ein

Lieferung des 
Rohmaterials 
an Polyvlies

Polyvlies 
produces 
Nonwovens

Residual materials are 
processed for reuse

Any residual 
materials are 
reused as far 
as possible

Processing / 
using of our 
products at the 
customer’s site

Processed raw 
materials go into 
raw material 
production

Raw materials 
are delivered 
to Polyvlies
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Vliesabfälle recyceln und 
Rohstoffkreislauf schließen

Traditionell wurden bei uns schon immer 
Produktionsabfälle und Reststoffe aufbereitet 
und im internen Kreislauf wiederverwendet. 

Mittlerweile konnten wir dieses Prinzip 
auf die Anwender und Endkunden unserer 
Produkte erfolgreich ausweiten. Dazu achten 
wir bereits bei der Entwicklung auf Sorten-
reinheit und Trennbarkeit der Komponenten, 
um das Recycling am Lebenszyklusende zu 
erleichtern (Design for Recycling).

Idealerweise können dann beim Kunden 
entstehende Abfälle zurückgenommen 
werden, um daraus nach entsprechender 
Aufbereitung neue, hochwertige Rohstoffe 
herzustellen. Diese Rohstoffe fließen dann 
wieder in unsere Produkte ein.

Das gelingt noch nicht immer … aber immer öfter!

Recycling nonwoven 
waste and closing the 
raw material loop

Traditionally, we have always treated 
production waste and residual materials, and 
reused them in an internal recycling loop. 

Meanwhile, we have been able to successfully 
transfer this principle to the users and end 
customers of our products. To do this, we pay 
attention to grade purity and the separability 
of components during the development phase 
to facilitate recycling at the end of the lifecycle 
(design for recycling).

Ideally, any waste created at the customer’s 
premises could be taken back and used to 
create new high-quality raw materials after 
appropriate treatment phases. These raw 
materials then flow into our products.

This is not always possible ... but happens more and more!
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284 t 
CO2 eingespart

> 15 % 
Einsatz von
Naturfasern

567.428 
kWh eingespart

574 t 
Reststoffe gerissen 
und zurückgeführt

> 50 % 
Einsatz von

Recyclingfasern

284 t 
CO2 saved

> 15 % 
use of 

natural fibres

567.428 
kWh saved

574 t 
residual materials 
torn and returned

> 50 % 
use of 

recycling fibres
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Die SEAQUAL INITIATIVE –
TOGETHER FOR A CLEAN OCEAN

Zugegeben: Rein geografisch betrachtet, hat unser 
Unternehmen keinen direkten Zugang zu den Meeren 
unserer Welt. Doch die Naturkatastrophe, die durch die 
Verschmutzung mit Plastikmüll global immer bedrohli-
chere Ausmaße annimmt, hat uns nach Möglichkeiten 
suchen lassen, gemeinsam mit anderen gegenzusteuern ... 
und wir sind fündig geworden!

SEAQUAL INITIATIVE ist eine einzigartige zusammen-
wirkende Gemeinschaft, die mit Meeresreinigungspro-
grammen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um den 
Meeresabfall, den sie rückgewinnen, in SEAQUAL® MARINE 
PLASTIC umzuwandeln; ein neuer, vollständig rückverfolg-
barer Rohstoff mit der Macht, auf das Problem der Meeres-
verschmutzung aufmerksam zu machen und diejenigen 
hervorzuheben, die gegen das Problem ankämpfen. Mit 
der Wahl von Produkten, die SEAQUAL® MARINE PLASTIC 
enthalten, helfen Sie, unsere Meere zu reinigen.

Was die Eigenschaften angeht, so verhält sich SEAQUAL® 
FIBER wie herkömmliche Polyesterfasern und kann zu 
Vliesstoffen verarbeitet werden – eine Technik also, die 
wir tagtäglich praktizieren. So haben wir dank der 
SEAQUAL INITIATIVE einen Weg gefunden, unseren 
Beitrag zu sauberen Meeren zu leisten.

The SEAQUAL INITIATIVE –
TOGETHER FOR A CLEAN OCEAN

We admit that from a purely geographical point of 
view, our company has no direct access to the world’s 
oceans. But the natural catastrophe, which is assuming 
ever more threatening proportions on a global scale 
due to plastic waste pollution, has made us look for 
ways to take countermeasures together with others ... 
and we have found them!

SEAQUAL INITIATIVE is a unique collaborative community 
that works with ocean clean-up programs around the 
world to transform the marine litter they recover into 
SEAQUAL® MARINE PLASTIC; a new, fully traceable raw 
material with the power to raise awareness of the issue 
of marine pollution and highlight those helping to fight 
it. In choosing products containing SEAQUAL® MARINE 
PLASTIC, you are helping to clean our oceans. 

In terms of its properties, SEAQUAL® FIBER behaves like 
conventional polyester fibres and can be processed into 
nonwovens – a technique we practice every day. Thanks 
to the SEAQUAL INITIATIVE, we have found a way to 
contribute to cleaner oceans. 
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