3A COMPOSITES SETZT
AUF NACHHALTIGKEIT UND
UMWELTSCHUTZ
Nachhaltigkeit und Recycling sind die übergeordneten Themen für unsere Zukunft. Die
Industrie sucht nachwachsende, aus der
Wiederverwertung kommende Rohstoffe
und Materialien, die die Umwelt möglichst
wenig belasten. Die Herausforderung liegt
darin, die Eigenschaftsanforderungen, die
für die herzustellenden Materialien gelten,
wie Brandklassen, Verarbeitung, Erwartungen der Kunden bezogen auf die Funktionalität und Optik, aufrecht zu erhalten. Hinzu
kommt, dass mit möglichst wenig Energie
und Aufwand Rohstoffe zurück gewonnen
und an die Materialhersteller geliefert werden können.
Das verstärkte Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und Umweltschutz stellen in den
Bereichen Werbung, Einzelhandel und visuelle Kommunikation zunehmend wichtige
Themen dar und werden zu einem wesentlichen Kriterium bei Kaufentscheidungen.
Verbundmaterialien und Kunststoffe spielen
in der modernen Welt eine bedeutsame
Rolle. In vielen Anwendungsbereichen haben
diese Materialien einen deutlichen Mehrwert geschaffen. Die von uns produzierten
Kunststoffe und Verbundplatten werden von
unseren Kunden über einen längeren Zeitraum genutzt, DIBOND ® Platten beispielsweise bis zu 20 Jahre. Diese Materialien tragen aktiv dazu bei Ressourcen einzusparen,
in dem sie als längerfristig eingesetzte Alternative zu kurzfristig genutzten Produkten
fungieren.
Für die Abfallvermeidung existieren bereits
für viele unserer Produkte Recyclinglösungen, z.B. DISPA® das zu 100% aus FSC ® zertifiziertem Papier (FSC ® C127595) besteht, kann als Altpapier wieder aufbereitet
werden. Unsere Aluminiumverbundmaterialien werden von Recyclingunternehmen aufgetrennt und können somit sortenrein weiterbzw. wiederverwendet werden. Polyethylen
und Aluminium können dann auch wieder
eingesetzt werden, um neue Aluminiumverbundplatten zu produzieren. A-PET Platten

werden bereits zu einem Großteil aus recyceltem PET produziert und können nach
ihrem Einsatz auch zu 100% rezykliert und
weiterverwendet werden.
3A Composites ist Mitglied in verschiedenen Verbänden, die sich aktiv für Recyclinglösungen von Aluminiumverbundmaterialien
und Kunststoffen einsetzen. Im Bereich Acrylglasrecycling ist 3A Composites Beiratsmitglied des MMAtwo Projektes. Die wichtigsten Ziele des Projektes sind: eine Kreislaufwirtschaft für Acrylglas aufzubauen, sowie
ein umweltfreundlicheres, innovatives Recycling-Konzept ohne den Einsatz von Blei zu
entwickeln und downcycling zu verhindern
(www.mmatwo.eu).
Neben dem Bedürfnis nach Umweltverträglichkeit und Recyclingansätzen verstärkt
sich ferner auch die Forderung nach sozialem und gesamtwirtschaftlichem Engagement der Unternehmen.
Nachhaltiges Engagement und der dazugehörige Teilbereich Umweltschutz gehört
bei 3A Composites zu den wesentlichen
Unternehmenszielen. Die Minimierung von
Risiken für Mensch und Umwelt sowie die
Reduzierung von Umweltbelastung durch
einen schonenden und effizienten Einsatz
von Ressourcen ist Teil der Unternehmensphilosophie.
Als global tätiges Unternehmen sind wir uns
der Verantwortung bewusst und befassen
uns ausführlich mit allen drei Ebenen eines
nachhaltigen Handelns: der ökologischen-,
sozialen- und ökonomischen Ebene.
Die hier erläuterten Handlungsfelder zeigen
einen bedeutsamen Ausschnitt aus den Bereichen, in welchen wir uns bemühen, dem
Anspruch nach Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gerecht zu werden. Ethisch
korrektes Verhalten gegenüber Mensch und
Umwelt wird zu einer Grundvoraussetzung
für Unternehmen. Dieser Verantwortung
sind wir uns bewusst!
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