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Umweltgrundsätze  
Environmental Principles 

In zahlreichen Branchen sind Composite-Werkstoffe und Tech-

nologien wesentlicher Treiber für Innovationen. Energie- und 

Ressourceneffizienz sind hier die bestimmenden Faktoren für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Nachhaltige und kosten-

sparende Recyclingkonzepte müssen entwickelt und vorange-

trieben werden, um eine Weiter- und Wiederverwendung von 

Composite-Werkstoffen garantieren zu können. 

 

 In many industries composite materials and technologies are key 

driers of innovation. Energy and resource efficiency are the main 

factors for determining the competitiveness of companies. 

Sustainable and cost-effective recycling concepts must be 

developed and promoted in order to guarantee a further use and 

reuse of composite materials. 

 

   

Composite Recycling 
 

Composite Recycling 

Durch unser Unternehmen unterstützen wir unsere Kunden im 

Bereich des Composite Recycling sowie bei der Wiedergewinnung 

wertvoller Materialen und Energiegewinnung aus Abfallströmen. 

 

 With our company we support our customers in the area of 

composite recycling as well as the recovery of valuable materials 

and energy from waste streams. 

 

   

Führungskräfte als Vorbild 
 

Managers as role models 

Unser Umweltgrundsatz beschreibt die Verpflichtung des Unter-

nehmens. Führungskräfte agieren als Vorbild und helfen mit, im 

Unternehmen ein Umweltbewusstsein bei allen Mitarbeitern zu 

erzeugen. Einerseits sollen unsere Produkte einen wertvollen 

Beitrag zum sorgfältigen Umgang mit unserer Umwelt leisten, 

andererseits sollen auch unsere internen Prozesse die höchsten 

Standards erfüllen. 

 

 The guiding principle describes the obligation of the company. 

The managers act as role models and thus help to create an 

environmental awareness among all employees. On one hand 

our products make a valuable contribution to the careful 

management of our environment; on the other hand our internal 

processes are compelled to follow the same high standards. 

 

   

Stoffkreislauf 
 

Circular Economy  

JAKSCHE legt Wert auf den schonungsvollen Umgang mit 

Rohstoffen. Der überlegte Einsatz aller Betriebsmittel von Strom bis 

Wasser und Wärme liefert ebenso seinen Beitrag wie eine durch-

dachte Abfallwirtschaft, die die Einhaltung aller rechtlichen Ver-

pflichtungen gewährleistet. Um Recyclingquoten zu erhöhen und 

Endlagerungen zu vermindern, ist es unsere Ambition, Stoffkreis-

läufe von der Herstellung bis zur Entsorgung zu durchdenken und 

fortgesetzt zu optimieren. 

 JAKSCHE attaches great importance to the careful handling of all 

kinds of raw materials. Our thoughtful use of resources such as 

electricity, water and heating materials – including a 

sophisticated waste management system – ensures compliance 

with all legal obligations. It is our ultimate goal to control all 

material cycles from production to disposal in order to reduce 

landfill volumes and to ultimately increase our recycling rates. 

 

 


