Innovationen
von heute mit
Verantwortung
für morgen –
think Polyvlies
Technische Vliesstoffe von Polyvlies

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:

Anforderungsnachweise / Zertifikate
Unser seit langem bestehendes und kontinuierlich erweitertes Umweltmanagementsystem
wurde mittlerweile ebenso wie unser Energiemanagement nach den Internationalen Normen
ISO 14001 und 50001 zertifiziert.

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

02 \ 03

Was wir vorantreiben

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 Wärmerückgewinnungsmaßnahmen tragen ebenfalls ihren
Teil dazu bei, unserem Ziel der klimaneutralen
Produktion Schritt für Schritt näher zu kommen.
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Polyvlies
produziert
Vliesstoffe
Entstandene
Reststoffe werden
so weit wie möglich
wiederverwendet

Lieferung des
Rohmaterials
an Polyvlies

Aufbereitete
Rohstoffe gehen
in die Rohmaterialerzeugung ein

Verarbeitung /
Nutzung unserer
Produkte beim
Kunden

Reststoffe werden
zur Wiederverwendung aufbereitet

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 Sortenreinheit 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!
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284 t

567.428

CO2 eingespart

kWh eingespart

> 15 %

> 50 %

Einsatz von
Naturfasern

Einsatz von
Recyclingfasern

574 t
Reststoffe gerissen
und zurückgeführt
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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 bedrohlichere Ausmaße annimmt, hat uns nach Möglichkeiten
suchen lassen, gemeinsam mit anderen gegenzusteuern ...
und wir sind fündig geworden!
SEAQUAL INITIATIVE ist eine einzigartige zusammenwirkende Gemeinschaft, die mit Meeresreinigungsprogrammen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um den
Meeresabfall, den sie rückgewinnen, in SEAQUAL® MARINE
PLASTIC umzuwandeln; ein neuer, vollständig rückverfolgbarer Rohstoff mit der Macht, auf das Problem der Meeresverschmutzung 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.

Photos © 2020 SEAQUAL INITIATIVE
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Polyvlies Franz Beyer GmbH
Rodder Straße 52
48477 Hörstel-Bevergern
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 5459 9310 - 0
Fax: + 49 (0) 5459 9310 - 50
E-Mail: info@polyvlies.de
Internet: www.polyvlies.de

www.polyvlies.com

