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Erklärung zur kontinuierlichen Unterstützung 

 Schwalbach, November 2020

Liebe Leser und Leserinnen,

ich freue mich, bestätigen zu können, dass die nanopool GmbH ihre Unterstützung der zehn Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptions-
bekämpfung erneut bekräftigt.

In diesem jährlichen Fortschrittsbericht beschreiben wir unsere Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Integration des Global Compact und seiner Prinzipien in unsere Geschäftsstrategie, Unternehmenskultur und unseren 
täglichen Betrieb. Wir verpflichten uns ebenfalls dazu, diese Informationen unter Einsatz unserer primären Kommuni-
kationskanäle an unsere Anspruchsgruppen weiterzuleiten.

Mit den besten Grüßen

Sascha Schwindt

Geschäftsführer
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Verantwortung für Mensch und Natur
Ein nachhaltiger Umgang mit der Welt, in der wir leben, ist nicht nur wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmens-
strategie, sondern das zentrale Thema, an dem sich unsere Forschung und Entwicklung ausrichtet. 

Nanopool entwickelt intelligente Produkte zum Oberflächenschutz, die dazu beitragen, Wasserverbrauch, CO2-Emis-
sion, Plastikmüll und den Einsatz umweltschädlicher Reinigungschemikalien zu reduzieren. Gleichzeitig erhöhen unsere 
Produkte Hygienestandards und helfen so mit, Infektionsketten schädlicher Mikroorganismen zu unterbrechen.

Diese Ziele setzen wir auch im Unternehmensalltag um, denn bei Nanopool basiert die Nachhaltigkeit auf unserer lang-
jährigen Erfahrung und Kompetenz. Sie ist ein Teil sämtlicher Prozesse und Produkte und bestimmt das tägliche Handeln 
aller Mitarbeiter. 

Am Anfang all unserer Produktentwicklungen steht stets die Frage nach den aktuellen Bedürfnissen von Mensch und 
Natur. Daher standen für uns 2020 zwei hochbrisante Themen im Fokus:

• Die Verbesserung der Hygiene sowohl in Pflegeumgebungen wie auch im Unternehmensumfeld und dem 
persönlichen Alltag der Menschen und dabei insbesondere die Inaktivierung von SARS-CoV-2 Erregern auf 
Oberflächen zur Unterbrechung von Schmierinfektionen. Diese Wirksamkeit wurde in proaktiv eingeleiteten 
medizinischen Forschungen bereits bestätigt.

• Die Entwicklung einer vollständig kompostierbaren, gleichzeitig aber lebensmittelechten und superphoben 
Verpackungslinie auf Papierbasis zur Reduktion von Plasikmüll und Verbundstoffen.

Für unsere Arbeit wurden wir auch 2020 wieder mit renommierten Umweltpreisen ausgezeichnet, darunter der CFI 
Sustainability Award als „Best Green Alternative Innovation Europe 2020“ und die Revalidierung des „Green Brand 
Award“ für 2020/21. Eine Auszeichnung mit dem „Green World Award“ wurde seitens der Jury bereits angekündigt 
und wird in einer aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation auf 2021 verschobenen offiziellen Zeremonie näher 
bekanntgegeben.

Auch in der Zukunft wird sich Nanopool dafür einsetzen, die effiziente Nutzung der wertvollen Ressourcen täglich weiter 
zu verbessern – für eine gesunde Umwelt und eine lebenswerte Zukunft.

Verantwortung für die Gesellschaft
Wir tragen Verantwortung für unsere Beschäftigten sowie das kulturelle und gesellschaftliche Miteinander. Wir setzen 
uns ein für die Einhaltung der Menschenrechte und für gerechte Arbeitsbedingungen – auch für die Beschäftigten 
bei unseren Zulieferern. Wir wenden uns gegen Kinderarbeit und sonstige Ausbeutung sowie gegen Korruption. Wir 
fördern und setzen uns ein für Vielfalt in allen gesellschaftlichen Bereichen.

 

Verantwortung für die Zukunft
Unser wirtschaftliches Handeln folgt dem Prinzip, aktuelle, absehbare und auch für die Zukunft zu vermutende Risi-
ken für Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden bzw. möglichst gar nicht entstehen zu lassen. Wir wollen die Zukunft 
aktiv mitgestalten und die vielfältigen Chancen nachhaltigen Wirtschaftens nutzen.


