
CREATING YOUR COATINGS

• Bergolin zeichnet sich durch ein großes Sortiment 
an lösemittelfreien Beschichtungen aus. Wo immer 
es die Kundenanforderungen ermöglichen, forcieren 
wir diese umweltfreundliche Alternative.

• Bei technischer Machbarkeit bevorzugen wir nach-
wachsende Rohstoffe. Zusätzlich behalten wir ste-
tig den Rohstoffmarkt im Auge, sodass wir unser 
Produktsortiment regelmäßig  hinsichtlich umwelt-
freundlicherer Alternativen überprüfen und anpas-
sen.

• In unserem Unternehmen setzen wir auf eine fort-
schrittliche Behälterwaschanlage, die Behälter nicht 
mit Lösemitteln, sondern mit Laugen reinigt. Das da-
bei entstehende Abwasser wird gefiltert und erneut 
dem Waschkreislauf zugeführt, sodass kein produkti-
onsbedingtes Abwasser entsteht.

• Durch intelligente Systemlösungen sparen wir 
Energie, Wasser und Rohstoffe. Reststoffe werden 
wiederverwendet und Abfälle werden so weit wie 
möglich vermieden.

• In dem Bereich Transport und Logistik setzen wir auf 
nachhaltige Partner, die durch Ihre Arbeit dazu bei-
tragen CO²-Emissionen zu reduzieren.

+49 (4795) 95899-0  –  www.bergolin.de  –  nachhaltigkeit@bergolin.de
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UMWELT

Nachhaltigkeit bei der Bergolin GmbH & Co. KG

MENSCH

• Wir begegnen dem Fachkräftemangel, indem wir in 
zahlreichen Bereichen selbst ausbilden und stärken 
damit zusätzlich die Region. 

• Wir fördern die Entwicklung unsere Mitarbeiter hin-
sichtlicher ihrer individuellen Fähigkeiten. Regelmäßige 
Weiterbildungen sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter 
den zukünftigen Herausforderungen gewachsen sind. 
Durch Jobrotation werden Mitarbeiter so ausgebildet, 
dass Sie über ein breites Spektrum an Fähigkeiten ver-
fügen und so das Unternehmen vor personalbedingten 
Produktionsausfällen schützen. 

ZUKUNFT

• Bei Investition verzichten wir auf Aktionismus, sondern 
achten auf unternehmerisches Handeln mit Weitblick. 
Systeme werden frühzeitig auf eine zukunftsfähige Basis 
gestellt. Durch unsere digitalisierte Infrastruktur werden 
zudem sowohl im Büro als auch im Produktionsprozess 
Ressourcen eingespart.

• Unsere Produkte sind Teil von zahlreichen Zukunfts-
lösungen. Beispielsweise sorgen unsere Beschichtungen 
für eine lange Lebensdauer von Windkraftanlagen und 
fördern so die nachhaltige Energiegewinnung der 
Zukunft. 

Das Thema Nachhalti gkeit nimmt 
bei der Bergolin GmbH & Co. KG 
einen besonders hohen Stellenwert 
ein. Deshalb zählt bei allen unter-
nehmerischen Entscheidungen für 
uns der langfristi ge Erfolg, statt  
kurzfristi ger Gewinne. Wir legen 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Umwelt und stehen für einen fairen 
Umgang mit unseren Kunden, Mit-
arbeitern und Lieferanten. 


