
Umweltpolitik

Das Unternehmen 
Seit über 80 Jahren entstehen in unserem Werk in Kelheim 

Zellulosefasern. Als einer der weltweit führenden Hersteller trägt 

Kelheim Fibres so zum Erfolg vieler Marken und Produkte bei. Damit 

dies auch in Zukunft so bleibt, baut unsere Umweltpolitik auf Effizienz, 

Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit. 

Die Ziele 
Wir streben nicht nach kurzfristigen Erfolgen, denn es ist unser An-

spruch, dass sich Menschen auf der ganzen Welt auf die einzigartige 

Qualität unserer Produkte nachhaltig verlassen können. Damit tragen 

wir von Kelheim Fibres eine große Verantwortung: Für unsere Kunden, 

Endverbraucher, Mitarbeiter, Eigentümer, die Gesellschaft, die Region 

und die Umwelt. Aus Verantwortung für künftige Generationen stellen 

wir die Umwelt in einen besonderen Fokus.  

Effizienz
Die der Menschheit zur Verfügung stehenden 

Ressourcen sind endlich. Deswegen sind die 

Anwendung der bestverfügbaren Technolo-

gien, eine ständige Steigerung der Energieef-

fizienz und eine optimierte Kreislaufführung 

unserer Einsatzstoffe in unserem Handeln fest 

verankert. Unsere Mitarbeiter arbeiten stetig 

daran, die Stoff- und Energieströme in unse-

ren Prozessen weiter zu optimieren und somit 

unsere Umwelt durch eine effiziente Roh-

stoffnutzung zu schonen. Mit diesem Handeln 

schlagen wir eine Brücke zur Nachhaltigkeit.

Glaubwürdigkeit
Als historisch gewachsener Standort inmitten 

eines Wohngebietes der Stadt Kelheim, ist 

und war Kelheim Fibres immer ein glaub-

würdiger Partner seines Umfeldes. Wir legen 

deshalb Wert auf einen aktiven Dialog mit 

den Menschen, die rings um unseren Standort 

leben. Gemeinsam mit den lokalen Behör-

den waren und bleiben wir bestrebt, durch 

eine Vielzahl von Projekten - weit über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus - die Aus-

wirkungen auf unsere Umwelt und damit auf 

unser Umfeld zu minimieren und so das in 

uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Mit 

dieser Philosophie sind und bleiben wir ein 

verlässlicher Partner auch für unsere Kunden.

Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Handeln umfasst den Lebens-

zyklus unserer Produkte. Über Ressourcen-

effizienz hinaus werden ökologische Merkmale 

wie eine umweltgerechte Forstwirtschaft, die 

Minimierung von regionalen und globalen 

Umweltauswirkungen entlang der Wertschöp-

fungskette sowie die Kreislaufschließung bei 

der Entsorgung unserer natürlichen Produkte 

zur Kernbotschaft nachhaltigen Handelns. 

Unsere Viskosefasern mit ihren natürlichen 

Eigenschaften werden unter Anwendung der 

höchsten und effizientesten Umweltstandards 

hergestellt und sind damit als Schlüssel zur 

Lösung vieler global wirkender Umwelt-

probleme zu sehen.

Kontinuierliche Verbesserung
Unser Anspruch ist es, sich stetig zu verbessern und den Beweis an-

zutreten, dass Ökologie und Ökonomie durchaus im Einklang stehen 

können. Gesetzeskonformes Handeln ist immer die Grundlage unserer 

Herstellungsprozesse. Darüber hinaus wenden wir die modernsten  

Umwelt- und Prozesstechniken an.

Wir setzen uns regelmäßig Ziele zur Verbesserung der Umwelt leistung, 

verfolgen und überprüfen diese. Im Einklang mit der Natur zu ste-

hen, zum Wohle unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und für unser 

nachbarschaftliches Umfeld, ist und bleibt unser stetiger Anspruch 

und Auftrag. 

Kelheim, Juni 2020

Der Erfolg unserer Umweltpolitik beruht auf den drei Säulen  
Effizienz, Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit. 

Das Streben danach prägt unsere gesamte Firmenphilosophie.


