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i.  Vorwort  der  Geschäftsführung

Gemeinsam  nachhaltig  leben!

Bei Werner  & Mertz  ist Nachhaltigkeit  keine  Modeerscheinung.  In unserem  Unternehmen  ist

dies  seit  vielen  Jahren gelebte  Firmenphilosophie.

Seit 2003 berichten  wir  jährlich  in unseren  Umwelterklärungen  über  die Fortschritte  unseres

Unternehmens,  ökologisch  verträglich  und rohstoffsparend  zu produzieren.  Die Umwelter-

klärungen  für die Standorte  von Werner  & Mertz  in Mainz  und Hallein  bilden  den zentralen

Teil unseres  Nachhaltigkeitsberichts  und dokumentieren  eindrucksvoll  die Aktivitäten  von

Werner  & Mertz  in ökologischer  Hinsicht.  Nach unserem  Verständnis  beruht  Nachhaltigkeit

auf drei Säulen:  So haben  wir die Ökonomie  und das Soziale  genauso  im Blick  wie die Um-

welt.

Wir sind der Überzeugung,  dass sich Verbraucher  Unternehmen  wünschen,  für die soziale

und ethische  Kriterien  genauso  maßgeblich  sind wie ökologische.  Und es ist unsere  Erfah-

rung, dass die Herstellungsweise,  die Qualität  und Ergiebigkeit  unserer  Produkte  von den

Kunden  gewürdigt  werden,  als eine Möglichkeit,  Nachhaltigkeit  im Alltag  zu leben.

Die Pflege aller  guten  Dinge ist das Credo von Werner  & Mertz.  Damit  verbunden  sind  Wert-

schätzung,  Werterhalt  und Sorgfalt.

Mit EMAS, der umfassendsten  und anspruchsvollsten  Umweltzertifizierung,  können  wir  be-

legen,  wie konsequent  unsere  Nachhaltigkeitsphilosophie  auch tatsächlich  in unserem  Un-

ternehmen  gelebt  wird.  Damit  leistet  EMAS einen  starken  Beitrag  zur weiteren  Vertiefung  des

hohen  Vertrauens  unserer  Kunden  in unsere  Produkte.

Für unsere ganzheitliche-nachhaltige Firmenphilosophie gab es 2019 den Deutschen Um-

weltpreis.  Eine große  Ehre, die auch mit der Verantwortung  einhergeht,  zukünftig  weiterhin

diesen  Weg zu verfolgen.
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Wir hoffen,  durch  unsere  Aktivitäten  auch andere  Unternehmen  und Endverbraucher  zur

Nachahmung  anzuregen.  Unsere  Überzeugung  ist es, dass  dies  gelingt,  wenn  wir  als Unter-

nehmen  alle Facetten  der  Nachhaltigkeit  angemessen  und nachvollziehbar  präsentieren  Er-

folge  genauso  darstellen  wie  zukünftige  Herausforderungen.

Gerade  mittelständische  Unternehmen,  wie  auch unser  Unternehmen  mit  der  Marke  Frosch,

vetwenden  diese  Kombination  aus Umweltmanagement  und Umweltbetriebsprüfung,  um

sich  damit  positiv  zu profilieren.

Reinhard  Schneider

Vorsitzender  der  Geschäftsführung
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2.  Das Unternehmen

Die bekannten  Marken von Werner & Mertz finden Sie in ganz Europa und in einigen  Über-

seeländern.  Wobei Japan.seit  ;oii  eine herausragende  Rolle spielt,  gerade für unsere  Frosch-

Produkte.  Die hohe Markentreue  unserer  Kunden bildet  eine hervorragende  Ausgangsbasis,

neue  Märkte  zu erschließen.

Es gehört  zur Strategie  derWerner  & Mertz Gruppe, sich auf zwei Kompetenzbereiche  zu kon-

zentrieren:  Die traditionelle  Consumer-Sparte  stellt  private Endverbraucher  in den Mittel-

punkt  - ihnen bieten wir ein umfangreiches  Produktportfolio  für die Reinigung  und Pflege im

Haushalt.  Die Professional-Sparte  unterstützt  professionelle  Großverbraucher  durch Spezi-

alpflege-Angebote  und -Dienstleistungen.

Seit der GründungistWerner  & Mertz dem Standort  Mainz treu geblieben.  Hierist  der Haupt-

sitz des Unternehmens  und er wird es auch in Zukunft  bleiben.

In Mainz sind die Kernfunktionen  des Unternehmens  angesiedelt  mit Produktentwicklung,

Produktversorgung,  Marketing,  Verwaltung  und Logistik.  Die Vertriebsgesellschaften  beider

Sparten, die Erdal-Rex GmbH bzw. Tana-Chemie GmbH und die Werner & Mertz Service  &

Logistik  GmbH sind ioo%ige  Töchter  der Werner  & Mertz GmbH und ebenfalls  am Standort

Mainz  angesiedelt.

In Hallein bei Salzburg  sind die österreichischen  Gesellschaften  der Werner & Mertz Gruppe

angesiedelt.  Hier sind rund i6o  Mitarbeiter  in der Produktion,  der Verwaltung  sowie  in den

beiden Vertriebsgesellschaften  tätig.  Seit mehr als 6o Jahren werden  in der verkehrsgünstig

gelegenen  Stadt an der Salzach Kleinserien  für die Consumer-  und Professional-Sparte  her-

gestellt.  Im Jahr 2014 fiel der Startschuss  zum Umbau des Erdal-Standortes  Hallein mit der

Spezialisierung  auf kleinvolumigere  Artikel.  Hallein ist innerhalb  der Werner  & Mertz Gruppe

zum Kompetenzzentrum  für Schuhpflege,  Frosch Handseifen,  Frosch Senses Duschgele  und

Frosch Raumerfrischer  ausgebaut  worden.

Dieses Bekenntnis  zu den Standorten  Deutschland  und Österreich  ist zugleich  eine Anerken-

nung der heimischen  Unternehmensbedingungen,  der umfangreichen  sozialen Leistungen,

des hohen Ausbildungsstandes  und des ökologischen  Bewusstseins.
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Auszeichnungen  und  Zertifikate

Die Werner & Mertz Gruppe ist seit Jahren an ihren Produktionsstandorten nach ISO i4ooi

zertifiziert. ISO i4ooi  ist die internationale Norm für ein weltweit gültiges Umweltmanage-

mentsystem.  Mit  diesem  Zertifikat  können  wir  weltweit  die  Implementierung  und Aufrechter-

haltung  eines  anerkannten  und unabhängig  geprüften  Umweltmanagementsystems  nach-

weisen.

Zusätzlich  beweist  Werner  & Mertz  mit  der  EMAS-Zertifizierung  an beiden  Produktionsstan-

dorten  seine  vorbildliche  ökologische  Ausrichtung  entlang  der  gesamten  Wertschöpfungs-

kette.  EMAS ist die Kurzbezeichnung  für,,Eco-Management  and Audit  Scheme':  auch be-

kannt  als EU-Öko-Audit.

Was  macht  EMAS so besonders?

*  Höchste  Umweltstandards  auf  Grundlage  strengster  EU Kriterien

*  Jährliche  interne  Überprüfung

*  Jährliche  externe  Überprüfung  durch  unabhängige  Umweltgutachter

@ Nachweis  über  die kontinuierliche  Verbesserung  der  Umweltleistung

*  Einbeziehung  der  Mitarbeiter

An unserem Standort Hal(ein sind wir in diesem Jahr seit bereits i7  Jahren EMAS zertifiziert.

Die Gesellschaften am Standort Hallein verfügen neben der ISO i4ooi  und EMAS auch über

ein nach ISO 5oooi  zertifiziertes Energiemanagementsystem.

Darüber  hinaus  ist die Werner  & Mertz  GmbH und Co. KG nach dem IFS-HPC Standard  und

der DIN EN ISO 9001  zertifiziert. Die Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH ist außer-

dem nach DIN EN ISO 29990  zertifiziert.

Der IFS HPC ist  ein internationaler  Standard  zur  Gewährleistung  der  Sicherheit  und Qualität

von Haushalts-  und Körperpflegeprodukten  und stellt  die Einhaltung  von Kundenvereinba-

rungen  und den Schutz  der  Endverbraucher  in den Vordergrund.
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Zudem  war  die Werner  & Mertz  Gruppe  die erste  mittelständische  Unternehmensgruppe,  die

der,,A.I.S.E.-Charter  Nachhaltiges  Waschen  und Reinigen"  beigetreten  ist.  Anhand  dieses

Siegels  erkennen  Verbraucher  auf  einen  Blick:  Dieses  Produkt  wurde  unter  nachhaltigen  Ge-

sichtspunkten  entwickelt  und hergestellt.  Besonderes  Augenmerk  wird  auf  die  verbraucher-

freundliche  und sichere  Anwendung  gelegt.

Das europäische  Eco-Label  ist die treibende  Kraft  zur Förderung  besonders  umweltfreundli-

cher  Rezepturen  in Reinigungsmitteln.  Die europäische  Umweltblume  wurde  Mitte  der  goer

Jahre  als europäisches  Umweltzeichen  geschaffen.  Sie umrahmt  alle  nationalen  Umweltzei-

chen  und schreibt  hohe  Anforderungen  für,,umweltfreundliche  Produkte"  vor,

Viele  unserer  Reiniger  für  Endverbraucher  und die green  care PROFESSIONAL  Produkte  der

Tana-Chemie  GmbH besitzen  inzwischen  eine  Eco-Label-zertifizierte  Rezeptur.

Erstmals in Europa hat im Juni 2013 mit dem in Hallein produzierten Frosch Citrus Dusche &

Bad-Reiniger  ein Produkt  der Reinigungsbranche  die ambitionierte  Auszeichnung  Cradle  to

Cradle CertifiedTM Gold erhalten. Die Marke Frosch, ein Ökopionier seit mehr als 3o Jahren

war  damit  ein weiteres  Mal  Vorreiter  in Sachen  Nachhaltigkeit.

Ende 2013 wurde das erste Reinigungs- und Pflegesortiment im professionellen Bereich mit

acht  Green  Care Professional  Produkten  ebenfalls  mit  Cradle  to Cradle  CertifiedTM  Gold  aus-

gezeichnet. Stand März 2022  sind bereits 53 Professional-Produkte und drei Frosch-Produkte

Cradle  to Cradle  zertifiziert.
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3. Rechtliche Anforderungen

Für den Betrieb  unserer  Produktionsanlagen  in Hallein  wurde  die gewerbebehördliche  Ge-

nehmigungim Jahre 1967  erteilt.

Für die Anlagen,  wie beispielsweise  die Erdgasbefeuerungsanlage,  die Dampfkesselanlage

sowie  die  Biofilteranlage  zurVermeidungvon  Geruchsemissionen  sind  nach  Luftreinhaltege-

setz Genehmigungen  erteilt  worden.  Zudem  sind  die Verwendung  von Brunnenwasser  zu

Kühlzwecken  sowie  die entsprechende  Wiedereinleitung  und die  Einleitungvon  Oberflächen-

wasser  aus Dachflächen  in die  Salzach  nach  Wasserrecht  genehmigt.  Für den Betrieb  unseres

Brunnens  sowie  für unsere  Neutralisationsanlage  liegen  ebenfalls  Genehmigungen  nach

Wasserrecht  vor.

Alle  Gebäude  wurden  nach Baurecht  genehmigt.

Mit  dem Ziel,  all diese  Genehmigungen  in einem  Konsolidierten  Genehmigungsbescheid

(eine  Zusammenfassung  aller  bisher  erteilten  Einzelgenehmigungen)  zusammenzufassen,

wurden  in den Jahren  2011 und 2012 zahlreiche  Verhandlungen  bei der  Behörde  geführt.  Im

April  2013 wttrde  uns der  Konsolidierte  Genehmigungsbescheid  in der  Entwurfsfassung  zu-

geleitet,  der  Bescheid  selbst  steht  noch  aus.

In Folge dessen wurde im Oktober 2015 mit der Behörde vereinbart, dass alle Veränderungen

seit 2013 seitens des Plan- und Textteils aufbereitet, der Behörde vorgelegt, dann in einer

neuerlichen  Verhandlung  verabschiedet  und in den Konsolidierten  Bescheid  eingearbeitet

werden.  Die Vorlage  aller  notwendigen  Unterlagen  erfolgte  bei der Behörde  im Dezember

2019.

Die gesetzlichen  Anforderungen  werden  durch  das Umweltmanagementsystem  und insbe-

sondere  mit  Hilfe  eines  Rechtskatasters  dokumentiert.  Deren  Einhaltung  wird  durch  die re-

gelmäßigen  Aktualisierungen  der Rechtsnormen  und Gesetze  sichergestellt  und durch  in-

terne  und externe  Audits  überprüft.

Die rechtlichen  Anforderungen  der Bereiche  Luftreinhaltegesetz  (Heizungsanlage),  Wasser-

recht  (Abwasser),  Abfallrecht  (Entsorgung),  Umgang  mit  gefährlichen  Stoffen,  Arbeitsschutz-

recht  und  Altlasten  haben  wir  ermittelt.
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Die Einhaltung  aller rechtlich  relevanten  Vorschriften  und gültigen  Bescheide  werden  von  un-

serem Unternehmen  sichergestellt.  Wir haben das Rechtskataster,,Legal  CARE(U)" eingeführt,

durch das aktuelle  Informationen  eingearbeitet  und rechtliche  Veränderungen  regelmäßig

von den Beauftragten  im Umweltschutz  hinsichtlich  ihrer Relevanz für den Betrieb  geprüft

werden.  Neue rechtliche  Anforderungen  werden sofort  durch geeignete  Maßnahmen  umge-

setzt.
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4. Meilensteine im Umwelt- und Energiemanagement

Schon  in derVergangenheitwar  umweltbewusstes  und  nachhaltiges  Wirtschaften  ein Grund-

anliegen  an unserem  Standort,  das mit  hohem  Kapitaleinsatz  betrieben  wurde.

Zur  Verdeutlichung  des zeitlicheri  Ablaufes  sind  die einzelnen  Maßnahmen  und Aktivitäten

nachfolgend  zusammengestellt.

1985  Umstellung von Schweröl auf Erdgas (dadurch erhebliche Reduzierung der

Emissionen)  zur Dampferzeugung  und Beheizung  über  Dampf-  und Heizungs-

kessel.

1986  Einführung der Marke Frosch, mit der die erfolgreiche Produktlinie umwelt-

freundlicher  Haushaltreiniger  begründet  wurde.

sggt4  Bau eines Biofilters  zur Beseitigung  der Geruchsemissionen.

1997  Erstellung und Umsetzung des Sonderalarmplanes.

Neubau  eines  Abfallwirtschaftshofes.

2002  Einführung  eines  Qualitätsmanagementsystems  und Zertifizierung  des Ge-

schäftsbereichs  Produktversorgung  durch  den  TÜV-  Rheinland  nach  ISO

9001:2000.

2004  Aufbau eines UmweItmanagementsystems  und Durchführung des Zertifizie-

rungsaudits  fÜr die drei  in Hallein  tätigen  Gesellschaften.

2005  Zertifizierung  der drei Gesellschaften nach EMAS und ISO i4ooi.

Implementierung  von Nachhaltigkeitsrichtlinien  und Beteiligung  als erstes  mit-

telständisches  Unternehmen  an der A.l.S.E.-Charter  für  nachhaltiges  Waschen

und Reinigen  der  europäischen  Wasch-  und Reinigungsmittel-lndustrie.

1CI
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2006  Förderungvonbiszu8om3GrundwassertäglichausdembetriebseigenenBrun-

nen zur  Herstellung  von vollentsalztem  Wasser  für  die Produktion  und als Kühl-

wasser.  Die Grundwasserentnahme  trägt  dazu bei,  den ohnehin  hohen  Grund-

wasserspiegel  im Halleiner  Ortsteil  Neualm  abzusenken.

2007  AuftragderGeschäftsführungzurWeiterentwicklungdesUmweltmanagement-

systems  zu einem  Nachhaltigkeitssystem  für  den  Werner  & Mertz  Konzern  unter

Einbeziehung  des  Standortes  Hallein.  Dieses  beinhaltet,  basierend  auf  den drei

Säulen  Ökonomie,  Ökologie  und Soziales.

2008  HerausgabedeserstenNachhaltigkeitsberichtesderWerner&MertzGruppe.

2009  Gewinn des deutschen Nachhaltigkeitspreises für die Dachmarke Frosch.

2010  Pionierarbeitin  Sachen Recycling: Durch den Einsatz von mindestens 5o o/o Re-

cyclat  in den Kunststoffüerpackungen  setzt  die Marke  Frosch  in Europa  einen

neuen  Maßstab  für  umweltfreundliche  Verpackungen.

2011  Eine Abfüllanlage  der,,Frosch-Oase"  wurde  mit  einer  energieoptimierten  LED-

Beleuchtung  ausgestattet.  Diese  ist  mit  dem Betrieb  der  Abfüllanlage  gekop-

pelt  und passt  sich dem  Tageslicht  an.

Seit  Dezember  2011  haben  alle  Frosch  PET-Flaschen  einen  Recyclat-Anteil  von

65 %. Dies bedeutet allein in Hallein eine Einsparungvon ca. 200  Tonnen Neu-

PET pro  jahr.

2012  Abschluss  der  Verhandlungen  bei der  Behörde  zur  Erstellung  des  Konsolidier-

ten Genehmigungsbescheides  für  den Standort  Hallein.

2013  Einführung des Energiemanagementsystems gem. ISO 5oooi und Integration

in das bestehende Umweltmanagementsystem nach EMAS Ill und ISO i4ooi.
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2014  AusstattungderHerstellbehältermitCIP-Anlagenzurschnellerenundwasser-

sparenden  Innenreinigung.

Tausch von ca. 5oo Leuchtstoffröhren in den Abfüllhallen gegen eine energie-

effiziente  LED-Beleuchtung.

2015  Fertigstellung des lärm- und wärmegedämmten Lagers für Säuren, Laugen und

weitere  Rohstoffe  nach dem neuesten  Stand  der  Technik  mit  einer  Fläche  von

t.5oo  m'.

VerlagerungderProduktionvon  Schuhpflegeglanzvon  Mainz  nach  Hallein  und

Inbetriebnahme  der unter  energetisch  und ergometrischen  Gesichtspunkten

optimierten  Pflegeglanzlinie.

2016  InbetriebnahmeeinerenergieeffizientenHerstellanlagefürSchuhcremeund

Verlagerung  der  Tuben-Linie  von Mainz  nach Hallein  mit  Einsatz  neuer  Anla-

genteile.

2017  0ptimierung  der Druckluftanlage durch Tausch eines starren Kompressors

auf  einen  drehzahlgeregelten  Schraubenkompressor.

Erstmalige Zertifizierung der W&M Holding GmbH nach EMAS, ISO i4ooi  und

ISO 5oooi.

2018  Installation  und Inbetriebnahme  einer  erdgasbetriebenen  Heizungsanlage

zur Beheizung  des Verwaltungsgebäudes.  Die schlecht  isolierten  Leitungen

vom  Produktions-  zum Verwaltungsgebäude  wurden  abgebaut.

2019  AnpassungderPlan-undTextunterlagenfürdieEinreichungfürdesKonsoli-

dierten Bescheids auf den Stand 31.12.2019  bei der Behörde.

Planung  einer  neuen  Abwasseranlage  inkl.  Pilotversuchen.

202ö  ErweiterungderAbwasserbehandlungsanlageumeineFlockungsanlagemit

angeschlossener  Schlammentwässerung.

2021  Erhöhung  des Recyclatanteils  bei PET-Verpackungen  aus der  haushaltnahen

Sammlung von 20 % auf 5o %.

12
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Generelle  Maßnahmen  im Bereich  der  Rezepturen  und Verpackungsmittel:

*  Für die Herstellung  von PET-Flaschen,  in die unsere  Reiniger  abgefüllt  werden,  verwenden

wir ioo % recyceltes PET-Material, das zu 5o % aus dem Gelben Sack kommt

*  Flaschen  aus HDPE stellen  wir  aus ioo  % Recyclat  aus dem Gelben  Sack  her

*  ioo  o/o recyclingfähiger  Beutel  aus Monomaterial

*  VerwendungvonCzC-DruckfarbenaufallenBeuteln

*  VerwendungvonAbwaschbarenEtikettenklebernzurbesserenRecyclingfähigkeit

*  Recyclateinsatz  in Verschlüssen

*  Verwendungvon  europäische  Tensiden  (z. B. aus Raps, Oliven,  Sonnenblumen,  etc.)

*  Einsatz  ablösbarer  Etiketten  bei diversen  Endverbraucherprodukten  zur Abfallvermeidung

bei eventuellen  Etikettierungsungenauigkeiten

13
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5. Unternehmenspolitik  und Leitlinien

Die Politik-  und Leitlinien  der Werner  & Mertz  Unternehmensgruppe  umfassen  sowohl  die

Umwelt-,  Energie-  als auch  die Qualitätspolitik  und sind  die Grundlage  unserer  Tätigkeiten

im Umweltschutz.  Sie erstrecken  sich  auf  alle  betrieblichen  Bereiche  und beinhalten  umwelt-

und energiebezogene  Handlungsgrundsätze.  Auf  dieser  Basis  werden  in den Gesellschaften

der  Werner  & Mertz  Gruppe  konkrete  Ziele  gesetzt,  um den Umweltschutz  und die Energie-

effizienz  kontinuierlich  zu verbessern  und voranzutreiben.

Im Umweltprogramm  hingegen  sind  die konkreten  Schritte  formuliert,  mit  denen  die ange-

strebten  Ziele  am Standort  Hallein  erreicht  werden  sollen.  Diese  5chritte  schaffen  die Vo-

raussetzung,  den Umweltschutzgedanken  in der  täglichen  Arbeit  auf  allen  Ebenen  des  Unter-

nehmens  umzusetzen.

6. Aufbau  und  Organisation  des Umweltmanagementsystems

Die Einführung  und  Aufrechterhaltung  eines  Umweltmanagementsystems  ist  derwesentliche

Bestandteil  der EMAS Verordnung und der ISO i4ooi.  Die Zielsetzung  des Umweltmanage-

mentsystems  ist die  Sicherstellung  des Umweltschutzes  in allen  Prozessen,  sowie  die  konti-

nuierliche  Verbesserung  der  Umweltleistung  der  Werner  & Mertz  Unternehmensgruppe.

Um dieses  Ziel  zu erreichen,  ist die Nachhaltigkeit  ein bestehender  Leitwert  in all unseren

Prozessen.  Darüber  hinaus  werden  auf  Basis  der Grundsätze  unserer  Unternehmenspolitik

und der  Umweltaspekt-Analyse  jährlich  quantifizierbare  Umwelt-  und  Energieziele  abgeleitet

und deren  Erreichungsgrad  in regelmäßigen  Abständen  überprüft.

Im Rahmen  jährlicher  interner  und externer  Audits  erfo(gt  die  Überprüfung  der  Funktionsfä-

higkeit  des Umweltmanagementsystems.
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Die nachfolgendeGrafikverdeutlichtdieVerantwortlichkeiten  undWirkzusammenhängedes

Umweltmanagementsystems  am Standort  Hallein:
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Abbildungy  Wirkzusammenhänge  des  Umweltmanagementsystemsam  StandortHallein

Die gestrichelt  umrandeten  Gesellschaften  sind  kein Bestandteil  des Umweltmanagement-

systems  am Standort  Hallein.

7. Wesentliche Änderungen gegenüber der Umwelterklärung 2021

*  Neue Triggerzuführung  an der  Linie  62110  ist errichtet

*  Planung  für  eine  neue  Umkehrosmoseanlage,  welche  2022  errichtet  werden  soll

*  PlanungfüreineEthersulfatverdünnungsanlageistabgeschlossen

15
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8. Input-Output-Bilanz

In der nachfolgenden  Tabelle sind die wichtigsten  Daten der letzten  vier  Jahre, getrennt  nach

Input  und  Output,  dargestellt.

, - 0 l L - € +  4  %4 4 -l  - aa I % r U& ,0+-J_'I  a-0 - a-- - 0 - } € - l .ii+ o äj-_+'  ti-  l&  '7 {r-$*%-  '  -  = a -  "  - a ]
iiiuut  s' I  3 aa   3'i a - -  4 %

"  +%  - a  _'a:)_!a a'a +'4po

i.. -.:37ffl!?@6  - ' i zoi4!;N ,,,,,__3"Q'-"
lih-"   .

 -20qQ3  :ä%!;  .,,, JiBj;A""'
':'-' ,,,,,,,,,,.,,,, ...__-MQstpcksfli8cW_,g ...,._,,,.,  -0 ."'J77""

Gesamtfläche  da-

VOn:
15.452 15.452 15.452 15.452 1a42

versiegelte  Fläche 6.6i7 6.6s7 6.617 6.6i7 I'42

unversiegelte  Flä-

che
8.835 8.835 8.835 8.835 1112

a = '- ---== -'="' ""='i"'='=-  = "'-');1iiipqui>'=77.a.=':-.a..Hi'a'.'i "'i'-"=h"""a  ' - --"- " '-" i
,i.,...._..:I:a_a:!R.=!6.i"" 7ii; ' 4ofq: ..,,,,,,@:_g_ 312.' "%b';l' Ö'a. a ')ile 2:9[2% ,,_1,,.J4rjp@ii- l
r)"Ja.'._J _ - ..,,,,,,_,,, =J7lMffisse!r _ " =, ___,,,,,.':Ö":"""'=7""_ !

Gesamtverbrauch

der  Produktion

davon:

24.599 23.201 'i8.o48 i6.7o4 1'113

VE-Wasser  für

Herstellung
9.657 9.628 11.530 10.260 1'43

Brauchwasser

(Produktions-

Gebäude)

2.181 2.166 2.049 2.585 1B3

Kühlwasser

(Brunnenwasser

für  Klima  und

Symex-  Anlage  )

12.435 ii.o83 4.171 3.558
y3

Wasser

(Verwaltungs-

Gebäude)

326 324 298 298 1713

i6
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., ,+.-a'ya.'.+h l'a-fl t.-r_-a'sxü.%_+  ';Vg,a,  ;tv3'4TIAaJjif.:.!"""  +=- -+. _-l'.A!+4ÄQ'a1 s-. -z a--i+.-_:ir-s ii"  _+--  i -. 0 0 +  a * *  - +.+  ..+.=aaa. +_a-aaa-= -  «»  .,<,

.g ,,,.JplpJ.,.._

'Q ;.!;0,4j;gator i'l;', zot8.' 'T"L;-"""ll"'> %.i*.._ ,,,Jl,,.J%,, 1.=.a4ittieit '
17.._, r-'daaföl  ,_,,k.  «, ,.  .',+d  0ff,/a.J'{):  1"':ia%4:  i1  .  4i  a  -   ;Eri e,gj, it54T'+0 '-'='fiCff-_WQ'Wll#'::;%-: ,

Gesamtverbrauch

davon:
2.429.006 2.558.437 2.585.946 2.7  47.200 kWh

Strom 1.056.020 1.044.000 1.051.OC}0 i,o8o.ooo kWh

davon  aus  erneu-

erbaren  Energie-

quellen

1.056.020 1.044.000 1.051.000 i,o8o.ooo kWh

Erdgas 1.372.986 1.514.437 1.534.946 1.667.200 kWh

davon  für

Heizung
823.680 907.061 940.320 i,oo6.o8o kWh

davon  für  Prozess-

dampf
549.306 531.877 594.626 579.042 kWh

davon  Erdgas  für

Verwaltung
75.499 76.i38 8:_.o78 kWh

; a, =  ,i ...!.  r= . . _ '.g'. fö .. ... - . si a - _ .y '. - + ' - *+-+  --.-l - - a s ' -a-  -  ' - -  '- - -"  a - - '.-' - '. -,0! ph,.-,'1.,,;  :i.'z  5r.  t  aa  -} a ,

:;:, . . a"«  l%')l  . _,,  a.iatt_  *i%':aia  _  -a+  Im@qj< ,.,_.-,l

9"=' ";!86 2i-6ar "'  a'!
,.,' -',!  l?  0 '1'.' i(aJa.: a,'."J

= zo«8 i"-":pö,$g..,,,i, , .,_$O i 2ea,  :')i,'airE:'ijQM:e:aia--'
i 8 a a'L- ' ""'  a-a _-+,F-# I" 0  :}  ]}l_,.,:..:#  a '-

:, Qqpa,p.k$ß@@ )  .  _,,_  _.,_,_.,...,  .  l -Il_

Emballagen  (Fla-

schen,  Kanister,

Beutel,  inkl.  Ver-

schlüsse)

88.414.281 87.779.225 88.461.268 78.742.984 Stück

Kartonagen 9-z35-3'0 8.631.321 7.649.051 6.702.643 Stück

Etiketten 60.735.438 54.316.739 54.225.269 40.359.269 Stück

17

a2 ßüp



"«r,%'mi4,  ....  .,.

,- - 7::tJaJ':"" "- -" a -- -- =---"Jjj-pß €,._,:7' - '-"i-  a -- = - - -J-7,o_, _-
:c  i  +i  -. -=_ i .'i:at-_laAa

', 1r3dikatQJ; : _j',@8.,,_ :,l
S  ,  ,,'o_@a':-_zl_,_.',a8:(':a+',f  *

4 2019 i""' 2020}: Il _.-.,_:qgy.. i
q '. .fl  '-{l.. -  0
I. !Lall
%. « l;l  I

T   '-  =q0ßti-- -
.._._,,,,,,,.._ "'."'7 7. '- =.-' _'f'eh5tofße'._ _ _,,,,, ":'m"""a-.

Summe  aller  Roh-,

Hilfs-  und Be-

triebsstoffe  da-

von:

2.271 2.470 2.907 2.706 t

Lösungsmittel  /
Alkohole

Fh9 723 1050 705 t

Tenside / Seifen /
Fettsäuren

826 1.021 1.294 s.36i t

Säuren / Laugen /
Salze

175 209 203 260 t

Komplexbildner o o o o t

Parfüme 45 39 39 33 t

Polymere  / Dis-

persionen
i63 189 145 153 t

Poliermittel o o o o t

Weitere  Roh-, so-

wie  Hilfs-  und Be-

triebsstoffe  0ah-
resmengen

< 5o t)

242 280 177 195 t

:.-"._'.-:I'.","':a "'-'- '=","=,;',- "'  ._:.":.-.JI'3,4rfö€;-,5r.T-.a-"""'=  =7" ==-""-""""'
Papier  für

Kopierer

und Drucker

ca. 43o.ooo ca. 4io.ooo ca. 365.ooo ca. 290.000 Blatt
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i0g05Jij
i  aa -  '----  =-  "-a  a "-  = -  -  "-a'ai  sa w:4_  yhfp(!  .!.f.dt.  Ai"-a"  a q
7
:{  -.  :a!t-  x_iy;j-a.zaw,*ttaii+my..>s.'-r

:-Waa I)-J' j%a""'=axtaa--'lt'a-{J'i';.,_,,gßQ_ iß_ _ _i 2Qt9 j $AJö ' i' "la" i" ej?itiq,it I,
%- (I-k  -  - } /  r iW-a - %:S 4!aa .t':__ Ill?e  (,  i_A 'rt. 1@+ a }  rj  +,_ls'

i Pj0ntilictie-_,i
l:-  hlt+'-  r  "  +  -"  o-t  )-  -  ++  -  a-  _  _ +  -  '_  I J"  < _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (  {

Putz-,  Reinigungs-

und  Pflegemittel
io.3i6 io.66i 12.932 io.7:_6 t

Putz-,  Reinigungs-

und  Pflegemittel
38.941.547 39.361.314 39.301.112 34.575.035 Stück

- (2 % l- " -  _ -'1 l -  -  -  - _a % + -  € .a'+  0 ) -% + 0 -  -  -  a % % ( -  0 -  -  ,  } $  f.-'  _ '-a  +  -  +,,  ;,  l,_--,  _ I  + ,

GO t_ _ __ + 2 ,  _ ia -';_  _ _. i  - # ,  %  ,  _  _  _  j

Gesamt-

emissionen
("Emissionen  der  Firmen-

fahrzeuge  sind  nicht  be-

rücksichtigt)

268.501* 296.163* 300.849* 3io.684* kg

C02-Emissionen

aus Strom

' (Ökostrom)

o o o o kg

CO,-Emissionen

aus  Erdgas  (kom-

pensiert)

(268.501) (296.163) (300.849) (3io.684) kg

' "- o'-" o-"'-"""-_ =-'-_' = "'= ="i =(60;-;Äai:6ij,4'ij-,,_ I'.',',,"J,,-,,'=,-.,,_:'},"a,-,,='.7_'-""-' - :
C02-Emissionen

aus  Kältemittel-

verlusten

o o o o kg

VOC-Emissionen o o o o kg

a"- ="-'-"-'-" -'i"""="  "J-' J.i0't'i4iä!ÖÄÖi;%,Äg$:XS5,q,r, _,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,_,, ,,,,_,,, ;i
Gesamtverbrauch

Kühlwasser  / Ab-
wasser

14.298 13.531 7.131 7.150 m3

Direkteinleitung

von  Kühlwasser

(Vorfluter)

12.435 10.930 4.822 3.558 1113

Indirekteinleitung i.834 2.601 2.309 3.592 1113

'.'a = '=" a' ""-'-"-" ' = '- '- "' = ' = ' - '- o- HV(-Ö:giÖ(a@:ipÜl_ ....  0 '- - ',_g,a-< KA! =a  }.'( 'a'. 4jf.V...t'I":"' "aaiei '!b'. __ _ i} .  j  '  0, a+')15-f  l  a . ::   1'_  -  '   #  aa - -  '

Abdampfverlust

Heizhaus
29 io6 i48 83 1'113
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. AJa1f2i11"  i
» _.= - '---  :"  :  =-'  --  "1l}:'(:«-a  J-.  ..  ..  ._  .._._  __ .  _. _. _ _. _.  _ '_at e:m-rSi-.;...  t _-tsii'a  r-_qy-_-  ._..  _. .. _ _ _ .  _ _ _ _ ._ _i

Gesamtabfall-

menge
309.625 412.035 287.370 236.009 kg

davon  gefährliche

Abfälle
o o 10.520 1.OOO kg

-, '_-,-,,_ -; _,- "  a- '= ' """qF&re:  Atiratitr,i ,ji;öFii6 ' -' =-" o "'  ""  - - - :m=-:;

Restmüll 39.350 62.230 48.56o 59.470 kg

Kartonagen  und

Papier
io8.835 121.950 102.050 79.603 kg

Holz-Paletten 28.000 33.675 68.7oo 56.205 kg

PE-Folien g.86o 10.400 g.76o 9.071 kg

PE-Container  +

Fässer
o o o o kg

Datenschutzpa-

pier
68o 540 530 87o kg

Kunststoff  Hoh(-

körper
6.5oo 6.5oo 6.75o 6.75o kg

Produktions-ab-

fälle
o 22.040 o 9100 kg

Mischblechschrott

+ Eisenfässer
3.64o 28.620 7.i8o 3.140 kg

Altglas 1.440 5.020 1.520 4.8oo kg

Grünabfälle 4.000 7.2C)0 6.8oo ca.  7ooo kg

Abwasser  Schuh-

creme-herstellung
107.320 ii3.86o 25.000 o kg

Berechnungsgrundlage  Emissionen:

1 kWh Strom: 2018,  2019,  2020,  zozs = o,o kg CO, (Quelle: Stromlieferant)

s m3 Erdgas = 2,026 kg C02 (Quelle: Gemis 4.7)

s l Diesel: 2020  = 2,462  kg CO, (Quelle: Umweltbundesamt Wien)
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g. Umweltleistungen  und Kennzahlen  für  2021

Die im Folgenden  dargestellten  Umweltleistungen  und die aus  derlnput-Output-Bilanz  abge-

leiteten  Umwelt-  und Energiekennzahlen  sind  ein entscheidendes  Kontrollinstrument  für  die

Überprüfung  und  Steuerung  der  Wirksamkeit  des Umwelt-  und Energiemanagementsystems.

Die Kennzahlen  ermöglichen  eine:

*  umweltbezogene  Bilanzierung  des Ist-Zustandes

*  umweltorientierte  Planung  und  Steuerung

*  regelmäßige  Überprüfung  der  Verbesserung  der  Umweltleistung

Dabei  wird  die Relation  zur produzierten  Tonnage  und Stückzahl  der  Endprodukte

abgebildet.

Energie /  Emissionen

Als wichtigste  Energieträger  kommen  in unserem  Unternehmen  Strom  und Erdgas  zum Ein-

satz.  Strom  beziehen  wir  von dem lokalen  Anbieter  der  Salzburg  AG, deren  Versorgermix  seit

2014  komplett aus regenerativen Quellen stammt.

Gesamtenergieverbrauch  pro  Abfüllmenge

ü,3C)0

0,256

0,250 0,235 0,240

ü,2C)0

0,150

0,lüO

0,050

ü,OOO

0,2C10

0,062  0,065 0j]66  01Ü79

s Im I«am Il
2C118 2Ü19 2ü20 2ü21

s Strom- u. Erdgasverbrauch(kWh)  / Abfüllmenge  (kg)

a Strom- u. Erdgasverbrauch  (kWh) / Abfüllmenge  (Stück)

21



Etwa 3o % des Stromverbrauchs sind den Herstell-, Abfüll- und Verpackungsanlagen in der

Produktion  zuzuordnen.  Der Gesamtenergieverbrauch  wie  auch  der  Stromverbrauch  variiert

je nach produzierter  Stückzahl  und Füllmenge  pro Stück.  Die Kennzahlen  Stromverbrauch

/Abfüllmenge [kg] und Stromverbrauch / AbfÜllmenge [Stückl korrelieren daher nicht direkt.

Im Jahr 2020  sank  die Kennzahl  Stromverbrauch  / Abfüllmenge  (kg) im Vergleich  zum Vor-

jahr,  da die Produktion  aufgrund  der  Pandemie  überwiegend  auf  Desinfektionsmittel  und  Sei-

fen umgestellt  wurde.  In 2021  ging  die Produktionsmenge  von Desinfektionsmittel  wieder  auf

das Maß der Vorjahre zoi8 und 2019 zurück. Da die produzierte Stückzahl in zo;s im Ver-

gleich zu den Vorjahren rückläufig war, stieg die Kennzahl Stromverbrauch / Abfüllmenge

(Stück)  im Verhältnis  an.

Stromverbrauch  pro  Abfüllmenge

Q12C1

ü,lOO

0,080

0,06C)

0,040

0,020

O,OOC)

0 102 0 IO1
o,ogs

ü 081

0 031

0,027  ü,027  0,027

s Im Im Il
2018 2019

H Stromverbrauch(kWh)  / Abfüllmenge  ikg)

2021

N Strom-verbrauch(kWh)  / Abfüllmenge  (Stück)

Weitere  Hauptverbraucher  sind  die Druckluftversorgung  und die  Beleuchtung.  Aus den um-

fangreichen Umbaumaf3nahmen und Verlagerungen von Anlagen seit 2015 resultierte ein zu-

sätzlicher Stromverbrauch. Seit der Einführung des Energiemanagementsystems im Jahr

2013 werden die Energieverbräuche detailliert  bewertet, Aktionspläne zum Energiemanage-

ment  erarbeitet  und diese  in unser  Umweltprogramm  integriert.
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Auf  Grundlage  der  Angaben  des Stromlieferanten  bzw. der  GEMIS-Datenbank  haben  wir  die

aus den Energieverbrauchsdaten  und den Kältemittelverlusten  resultierenden  C02-Emissio-

nen an unserem  Standort  errechnet.  Es gab keine  Kältemittelverluste  im jahr  2021,  daher

korrespondiert  die  COz-Emissionen  mit  dem Erdgasverbrauch.

I

C02-  Emissionen  durch die Erzeugung  von Prozess- und
Heizenergie,  den  Stromverbrauch  sowie

Kältemittelverfüste  pro  Abfüllmenge

35,C1

30,0 27,8
29,0

In der  Produktion  bestehen  geschlossene  Systeme  von Lagertanks,  Rohrleitungen,  Herstell-

behältern  und Abfüllanlagen,  somit  ergeben  sich  VOC-Emissionen  durch  Verdunstung  'nurin

geringen  Mengen.  Behördlicherseits  wurde  für  den Standort  kein  VOC-Emissionsgrenzwert

festgelegt.  Am Standort  Hallein  gibt  es keine  Anlagen,  welche  der  VOC-Anlagen-Verordnung

unterliegen.

Prozess  undHeizenergie

Prozessenergie  wird  zur Erwärmung  von Rohstoffen  und Vormaterialien  eingesetzt.  Ein we-

sentlicher  Bedarf  an Prozessdampf  wird  bei der  Herstellung  von Schuhpflegeprodukten  be-

nötigt.
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Die Kennzahl  für den Prozessenergieverbrauch  pro  Abfüllmenge  (Stück) bzw. Abfüllmasse

ist im Jahre 2021  gegenüber  den Vorjahren  gestiegen.  Die energieintensivste  Abfülllinie

wurde kapazitätsbedingt  von einem 3-Schichtbetrieb  auf einen :-Schichtbetrieb  umge-

stellt,  was  zu vermehrten  Aufheiz-  und Abkühlphasen  führte.

Prozessenergieverbrauch  pro  Abfüllmasse

60

53
54

50

40

30

20

10 ö lö IÖ
2018  2019  2020  2021

N Prozessenergie  (KWli)  pro  Abfüllmasse  (t)  @ Prozessenergie  (KWh)  pro  Abfüllmasse  (pro  1000  Stück)

Llnter Berücksichtigung  der Heizgradtage,  d. h. bei außentemperaturunabhängiger  (klima-

neutraler)  Betrachtung  ergibt  sich eine Senkung  des Heizenergieverbrauchs.

Heizenergieverbrauch  witterungsbereinigt  (kWh)

1.400.OC)0

1.2(X1.000

1.OCK).CX)ü

8(X).000

600.C100

40C1.0(X)

200.000

1.189.258 1165.483

1.086.791 1.075.549

2018 2019 2[)2C) 2ü21
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Materialeffizienz

Die Einsatzmengen  der verwendeten  Einsatzstoffen,  sowie die Veränderungen  der einzelnen

Materialien  hängen direkt  vom produzierten  Sortiment  (Artikelmix)  ab. Die größten  verarbei-

teten Mengen stellen dabei Alkohole,  Tenside,  Säuren und Salze dar.

Der Verlauf  der Kennzahl  ist in den letzten Jahren leicht  gestiegen,  was dem Produktmix  ge-

schuldet  ist.

Materialeffizienz  pro Abfüllmenge

0,30

0,25

C1,25

0,20

0,15

O,I[)

0,05

O,(X)

0.07  ü,08

ö lö  II  Il
2018  2019

a Rühstoffe  ikg)  /  AMillmenge  (kg)

2020

a Rolistoffe  ikg)  /  Abfüllmenge  iStück)

2ü21

Wasser/Abwasser

' Der Wasserbezug  am Standort  wird aus einem eigenen Brunnen sowie aus dem städtischen

Leitungsnetz  sichergestellt.  Ein Großteil  derWassermenge  fließt  in aufbereiteter  Qualität  zur

Herstellung  in unsere Produkte  ein. Aus dem auf dem Firmengelände  gelegenen  betriebsei-

genen Brunnen fördern  wir  seit Anfang  :oo6  täglich  bis zu 8o 11a)3 Wasser und stellen  daraus

vollentsalztes  Wasser für die Produktion  her. Darüber  hinaus entnehmen  wir täglich  bis zu

i5 m3 Wasser aus dem Brunnen zu Kühlzwecken.  Dieses Wasser kommt  nicht  mit Produkten

oder anderen Betriebsmitteln  in Berührung  und wird völlig  unbelastet  wiederin  die Salzach

eingeleitet.
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Die Grundwasserentnahme  trägt  dazu bei,  den ohnehin  hohen  Grundwasserspiegel  im Hall-

einer  Ortsteil  Neualm  abzusenken.

Wasserverbrauch  der  Produktion  pro  Abfüllmenge

2,5

2,1

2,0

1,5

1,O

0,5

O,O

ü,6 o.s

2018 2019

0.4  0.4

2020  2021

ffl Wasserverbrauch  (kg) /  Abfüllmenge  (kg) a Wasserverbrauch (l) / AbfüllmenBe (Stück)

Im Jahr  2021  war  eine  weitere Tendenz zu einem Minderverbrauch  an Kühlwasser  festzustel-

len.  Das liegt  daran,  dass  weniger  Kühlwasser  zur Klimatisierung  einer  Produktionslinie  und

bei der  Symexanlage  (Anlage  zur Produktion  von Schuhpflegemittel)  zur Küh[ung  benötigt

wurde.

Aus dem Produktionsgebäude  wird  im Wesentlichen  das zu Reinigungszwecken  genutzte

Wasser  aufbereitet  und danach  in die Kläranlage  des Reinhalteverbandes  abgeleitet.  Die

Schwankungen  der  Kennzahl  Abwasseranfall  pro Abfüllmenge  ist  auf  die  aufwendigeren  Rei-

nigungs-  und  Spülvorgänge  bei der  Schuhpflegeherstellung  und -abfüllung  zurückzuführen,

da es bei diesen  Produkten  zu häufigeren  Massewechseln  kommt.
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Diese Maßnahmen  dienen der Sicherstellung  der gleichbleibenden  Produktqualität  am Pro-

duktionsstandort.

Abwasser  pro  Abfüllmenge

0,4ü

0,35 0,33

ü,3ü

0,25

0,20

ü,lS

0,10

0,05

O,OO

0,07 .o6

ü- II  Il
2018 2019

s Schn'iutzwasser (kg) / Abfüllmenge (kg)

2020 2021

a Schmutzwasser il) /  Abfüllmenge iStück)

Um stark  schwankende  Abwasserfrachten  zu vermeiden,  sind wir  verpflichtet,  unser Produk-

tionsabwässer  vorzubehandeln,  zu neutralisieren  und täglich  in die Kläranlage  abzuleiten.

Die Abwasserbelastung  selbst,  beispielsweise  durch lipophile  Stoffe,  wird kontinuierlich  ge-

prüft  und von der Behörde überwacht.  Die genehmigten  Grenzwerte  wurden eingehalten.

Abfall

Kartonagen,  Holzpaletten,  Restmüll  und Schrott  sind bei Weitem die größten  Abfallfraktionen

am Standort.  Diese Abfälle  werden einer  ordnungsgemäßen  Verwertung  zugeführt.  Gefährli-

che Abfälle  als Bestandteil  der Produktionsabfälle  fallen nur unregelmäßig  und zudem in ge-

ringen  Mengen an. Alle Abfallfraktionen  werden  regelmäßig  von unserem Abfallbeauftragten

im Hinblick  auf Vermeidungs-  und Verwertungsoptimierung  geprüft.
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a Abfall  (g) / Abfüllmenge  (kg) ffl AbfaJl (g) / Abfüllmen@e  (Stück)

Der absolute Anstieg der Abfallmenge 2019,  sowie der Restmüllmenge resultierte aus der

fachgerechten  Entsorgung  von Anlageteilen  infolge  der Produktionsverlagerungen  der

Schuhpflege von Mainz nach Hallein. Der Anstieg im lahr 2021  ist auf den Schlammanfall in

der  Abwasseraufbereitung  zurückzuführen.

Restmüll  pro  Abfüllmenge

7,ü
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28 i7-



Lärm

Vom  Gelände  des Standorts  Hallein  gehen  keine  Lärmemissionen  aus,  die die gesetzlich  vor-

geschriebenen  Grenzwerte  überschreiten.

Im Vorfeld  der  Ausweitung  der  Produktion  auf  die Nachtstunden  wurden  2018  Schallschutz-

isolierungen  für  die  Zuluft  der  Biofilteranlage  und die Abluft  der  Kompressoren  montiert.

Altlasten

Für den Standort Hallein  liegen  keine  umweltrelevanten  Hinweise  auf  Altlasten  oder  Ver-

dachtsflächen  fürAltlasten  vor.
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io.  Kernindikatoren

Um die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS lll) zu erfüllen, werden in

der nachfolgenden  Tabelle  die Werte für  die Kernindikatoren  zusammengestellt.
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Zahl  A

Gesamterdirekter

Energmaierbrauch:  zal" R l
Zahl  R2

öesamiverbrauch  an

erneuerbaren  Energien:

2.429  MWt

ü,235  MWtt/t

0.(i62  T,IWI'/'

t056  MWtl

G,102 MWh/t

0 027 {-I'i'/)'j'

2.634  MWil

0.247  MWtU't

0 f)67 r,lWh/"

1J)44MWh

ü,098  M%Vhit

0,027 f,n/Jh/'

2.662  MWtl

0t206  MWh/t

0 (J68 til'jlV'

Th.051 MWtl

(1,a81 MWtlit

0.r)27 1-!V4V

2.74?NMh

(1,256 MWhtt

0 080 I,MV

1.080  MWtl

0,10l  M}Vh/t

0,03!  liliit'fö/'

8ei  der  ErmRtlung des  direkten

Energieverbrauchs  wurden  nur  die

Verbtäuche  an Strom  und Erdgas  am

Standort  berücks+chJigt.

Ariteil  erneuerbarer  Energle  tiei«er

Stromerzeugung2018,  2019,  2020,

2021 = 1«  %
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inz  
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Summe affer Roh-, Hafs-  und

Betriebsstoffe:

2.271 t

0,22  t/t

0,öS8 U'

2.470  t

0,232  tlt

0,Ü63 U'

2.907  t

0,225  tlt

0,074U'

2.706  t

0,252  tJt

0.078  U'

Detailaufstellung  der liIateriatterbräuche

siehe  Input-Clutput-Bhiiz

'  l  - -ilQ a  -BÖr;ia-faThse,f- a "  iJ 'a- a - - -a' o""' - '  a _ - '_-:-_ - o= -» - = - a - .__

Gesamter  jährlicher

1+Vasserverbrauch:

24.509  rn'

2,38  m!ffl

0 63 ma/'

23J1  m'

2,18  m'Jl

0.S9 rroj'

ta.o48  m'

140  m'n

0.46 niai'

16.704rn'

j66  m'it

0 48 nf;'

Detamufstelliing  der  Wasser,ierbriuche

siehe  Input-Output-Bilanz
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Gesarnfes  %hrliches
AMabufkommen:

31«» t

0,03a  Ut

0.0080  U'

4121

0,039  Ut

0.0105U'

287 t

0,022  vt

ö.ö73  t/'

2:W

O,On  Ut

0.C0668  U'

Detabufstellung  des  Abfalmufkommens

siehe  Input-Output-Bimnz

öesamtesi  jährkhes

Abfaflaufkonimen  an

4efeihr1ichen  AMällen:

Ot

0 tif

OtA

OI

0 v!

0 UI

10,6  t

0,0008  m

0.ü003  Ul

1,O t

O,00ö09  tt

0.00003  til

Detabufstellung  des  Abfallaufk'ommens

skhe  fnput-Output-Bdanz
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Flächenyeibrauch  in rr? bebauter

Fltche:

6.€'17 ma

0.641 m'/t

C.!70  rh'7

6.617  ma

0.62t  m"/f

0, 188 nf/'

6.617  ma

0i512  TT)'i'f

O, t(:8  nf/'

6.617  ma

0,611  rn'zt

ö_ 191 nj';'

Anteil  bebauter  Fläehe  an der

Gesamtfläche2(118,  2019,  202[1, 2021 =

50%
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Jährliche

Gesariemissionen

an Treibhausgasen

in Tonnen  CO-

Äqumalent

CO.  aus

Gas

CO.aus

Strom

269 t

0,0261  tft

0 üC69 U'

Ot

(Ittl

ö U'

2%  t

0,0277  tlt

C10075 U'

Ot

0 Ut

ö U'

30ü t

0,0232  t/t

0,0078  U'

Ot

0 t/t

Q U'

311 t

0,0290  tit

ö,0078  U'

Ot

0 Ut

0 U'

C02 yiurde  am Standort  nur  bei  der
Verbrennung  von  Erdgas  enföiert.

Die vürhandenen  Klöaanlagen  vierden
regeTmäQ  gewartet.

In den  Jahren  2(}18 bis 20;'1 musste  keln
Käl)emael  nachgefüM  werden.

Jöhruche

Gesam!enfissionen

in die luf!

SO, 19,5  kg

0,0019  kg{t

O,OüOS kgt'

21,6 kg

0,0020  kgfl

0 COC6 kgf'

21,8 kg

0,0017  kOlt

ö,COC8 kg/'

22,5  kg

01(1021 kg.lt

ö üü0?  kg/'

Eössionen  von S02und  NCl,auf-grund
der  Verbrennung  von  Erdgas  für  die
V/ärmeerzeugung  (Heizung  urid

Prozessdampf).

DatengrundLage  : Gemis  4.7

NOx 172  kg

01017 kg/t

0 004-' J'

190  kg

0,(118 kg/t

0.004-o kg/'

192  kg

0,015  kg!t

0.C049 kgj'

198  kg

0,018  kg/t

ü,CIC57 kg/'

Feinstaub  (P)il)-Emisskinen  rJnd nicht

entstanden.

PM 0 kg

ü kgft

0 kg/'

0 kg

0 kgft

0 kg!'

0 kg

0 kgft

0 kd'

0 %

0 kg:i

Ct kg/'

Legende:

ZahlA:Angabe  der gesamten  jährlichen  Inputs/Auswirkungen  in dem betreffenden  Bereich

ZahlB:Angabe  des gesamten  jährlichen  Outputs  der Organisation  (in Tonnen  (Bi): 1000 Stück

(B2))

2g/yfö;AngabedesVerhältnissesA/B  (bezogenaufTonnen(Ri);auf1000Stück(Rz))
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ii.  Bewertung  direkter  und indirekter  Umweltaspekte

Um bedeutende  Umweltaspekte  und deren  Auswirkungen  stets  unter  Kontrolle  zu haben  und

überwachen  zu können,  haben  alle  Gesellschaften  am 5tandort  Hallein  sowohl  ihre  direkten-

als auch  indirekten  Umweltaspekte  und deren  Auswirkungen  identifiziert,  analysiert  und be-

wertet.  Die Bewertung  gibt  Aufschluss  über  die Bedeutung  der  Umweltaspekte  am Standort

und bildet  die Grundlage  für  die Definition  von Umweltzielen.

Um sich  auf  stetigverändernde  Rahmenbedingungen  noch  besser  einstellen  zu können,  wird

die Bewertung  der Umweltaspekte  in regelmäßigen  Abständen  aktualisiert  und mögliche

Maßnahmen  konsequent  nachverfolgt.

Als besonders  bedeutsame  Themen  gehen  aus dieser  Bewertung  die Bereiche  Mitarbeiter-

mobilität,  Energieverbrauch  durch  den Fuhrpark,  Fertigwarenlogistik,  Sensibilisierung  der

Mitarbeiter,  sowie  produktbezogene  Auswirkungen  hervor.  Hierzu  können  folgende  ergän-

zende  Aussagen  gemacht  werden:

Mjtarbeitermobilität

Unser  Unternehmen gewährt seit vielen  Jahren  Mitarbeitern,  die ein jobticket  für  die Fahrt zur

Arbeitsstätte  nutzen,  einen  finanziellen  Zuschuss.  Es wurde  die  Möglichkeit  für  den Erwerb

eines,,jobfahrrades"  geschaffen,  welches  vom Unternehmen  finanziell  gefördert  wurde.

Fuhrpark

Der Dieselverbrauch  unserer  Fahrzeugflotte  (Fahrzeuge  derAußendienstmitarbeiter  - derzeit

3i  PKW (Diesel der Euroklasse 6), s Hybrid PKW, sowie s Elektro-PKW-wird  regelmäßig über-

wacht,  um bei steigenden  Verbräuchen  umgehend  reagieren  zu können.  Der Verbrauch

konnte  durch  regelmäßige  ökologische  Fahrertrainings  kontinuierlich  gesenkt  werden.
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Fertigwarenlogistik

Seit 2009  führen  wir gemeinsam  mit dem Fraunhofer  Institut  alljährlich  eine Bewertung  der

,,Nachhaltigkeit  in der Fertigwarenlogistik"  durch. Auf Grundlage  der Detailbetrachtung  der

Standortprozesse,  im Wesentlichen  Verkaufstransporte,  Transporte  ins Logistik-Zentrallager

nach Mainz und derArbeitsschritte  am Standortwerden  die Schadstoffemissionen  bilanziert

und 0ptimierungsmöglichkeiten  erarbeitet.

Im Rahmen des ganzheitlichen  Gedankens  erfolgt  die Dienstleisterauswahl  auch nach des-

sen nachhaltiger  Ausrichtung.  Für unsere wichtigsten  Logistikpartner  ist die Nachhaltigkeit

ebenfalls  ein Kernpunktihrer  unternehmerischen  Entscheidung.  So konnten seit 2008  durch

den Einsatz moderner  Fahrzeuge und durch konsequentes  Flottenmanagement  die CO,e-

Emmissionen  pro Tonnenkilometer  (2008 VS. 2018 = -40,2 %) deutlich  reduziert  werden.  Im

Zeitraum  von 2008 bis 2018 erhöhte  sich der Anteil  der eingesetzten  schadstoffarmen  Fahr-

zeuge (EURO 5/EEV = :8  % und EURO 6 = 66 %) von 21 % auf über gt4 %. Bis Ende 2022  wird

die aktualisierte  Version der Studie für das Jahr 2021  vorliegen  und in der kommenden  Um-

welterklärung  berücksichtigt.

Information  von  Mitarbeitern  und  Kunden

In unserer  Mitarbeiterzeitung  werden regelmäßig  Artikel  zu Umweltschutzthemen  veröffent-

licht. Des Weiteren informieren  wir alle Mitarbeiter  im Rahmen von Schulungen  regelmäßig

auch über Nachhaltigkeitsthemen.

Im Hinblick  auf die Information  der Kunden liegt  es in unserem ureigenen  Interesse,  die Vor-

teile unserer umweltfreundlichen  Produkte  den Kunden vorzustellen,  z. B. durch die Kam-

pagne,,Frosch  für saubere Meere",  die Recyclat-lnitiative  und bevorzugter  Einsatz von euro-

päischen Rohstoffen.

Produ/dbezogene  Umweltauswirkungen

Bei der Auswahl  von Verpackungsmaterialien  wird  auf Umweltfreundlichkeit,  z. B. durch Ver-

wendung  von Recyclingmaterial,  das den Anstoß  für unsere Recyclat-lnitiative  gegeben hat,

geachtet.
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Dass der in Hallein produzierte Frosch Citrus Dusche & Badreiniger im juni 2013 als erstes

Produkt  der  Reinigungsbranche  in Europa  die ambitionierte  Auszeichnung  Cradle-to-Cradle-

Certified  TM Gold  erhalten  hat,  war  nur  durch  die  Minimierung  der  produktbezogenen  Umwelt-

auswirkungen  erreichbar.

Beim Frosch  Essigreiniger  und bei der  Frosch  Kalklöse-Essenz  wird  Essigsäure  von einer  re-

gionalen  Bio-Raffinerie  eingesetzt,  so kann  der  CO,-Fußabdruck  reduziert  werden.
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s:=. Umweltprogramm

Um die kontinuierliche  Verbesserung  der Umweltleistung  weiterhin  sicherzustellen,  hat sich

der Standort  Hallein  auch für das jahr  2021  quantifizierbare  Umwelt-  und Energieziele  ge-

setzt,  Um diese  Ziele  zu erreichen,  wurden  von jeder  Gesellschaft  am Standort  Maßnahmen

zur Zielerreichung  festgelegt.  Die Ziele und Maßnahmen  zur Umsetzung  entnehmen  Sie den

folgenden  Auszügen  aus den Umweltprogrammen.

Umweltprogramm  zo:»x StandortHallein
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Energieziel:  ' - ,

.Senffiung  des  Kraftsjoff"

verbrauchs  im Außen-  -

dienst  uffi "i-%rgegeitüber
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Verringerung  der  zuge-

kauften  Energie
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Machbarkeitsstudie  für

die  Errichtung  einer  PV-

Anlage
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Energieziel:

Wechsel  auf.einen  regio-

nal  ansässigen  Logistik-  '

dienstleis'ter  , ' ,
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i3.  Freigabe für die Öffentlichkeit

Mit  der  vorliegenden  Umwelterklärung  wollen  wir  unsere  Mitarbeiter,  Kunden,  die interes-

sierte  Öffentlichkeit  und weitere  Stakeholder  über  die Umweltleistung  unseres  Unterneh-

mens  informieren.  Wir  versichern  den Wahrheitsgehalt,  der  in dies'er  Umwelterklärung  ent-

haltenen  Informationen  und  geben  die Umwelterklärung  für  die  Veröffentlichung  frei.  Verant-

wortlich  für  die Freigabe  dieser  Umwelterklärung  ist  die  Geschäftsführung.

gez. R. Schneider gez. P. Fandel

Reinhard  Schneider

(Geschäftsführung)

Pamela  Fandel

(Umwelt-  und Energiemanagementbeauftragte)

Fürweitere  Informationen  stehtlhnen  unsere  Umwelt-  und  Energiemanagementbeauftragte

Frau Pamela  Fandel  bzw.  als Ansprechpartner  des IMS Teams  Hallein  Herr  Stefan  Sturm  zur

Verfügung.

Pamela Fandel

Werner  & Mertz  GmbH

Rheinallee  g6

D-55120 Mainz

Mail: nachhaltigkeit@werner-mertz.com

Stefan  Sturm

Werner  & Mertz  GmbH & Co. KG

Neualmerstraße  i3

A-54oo  Hallein

Mail:  S.Sturm@werner-mertz.com
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i5.  Validierungsbestätigung

Der Unterzeichnende,  Dr. Norbert  Hiller,  EMAS-Umweltgutachter  mit  der  Registrierungsnum-

mer  DEV0021,  akkreditiert  oder  zugelassen  für  den  Bereich  zo (NACE-Code  Rev. 2)  bestätigt,

begutachtet  zu haben,  ob der  Standort  bzw.  die gesamte  Organisation  Werner  & Mertz  GmbH

& (o  KG, Erdal  GmbH,  Werner  & Mertz  Professional  Vertriebs  GmbH und  W&M  Holding  GmbH

am Standort Neualmerstr. ii-i3  in 54oo  Hallein wie in der konsolidierten Umwelterklärung

(mit der Registrierungsnummer Aooot4gt4)  angegeben, alle Anforderungen der Verordnung

(EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November :oog  und

Änderungs-VO 2017/1505 vom 28.08.2017  und 2018/2026 vom ig.iz.zoi8  über die freiwil-

lige  Teilnahme  von Organisationen  an einem  Gemeinschaftssystem  für  Umweltmanagement

und Umweltbetriebsprüfung  (EMAS)  erfüllt.

Mit  der  Unterzeichnung  dieser  Erklärung  wird  bestätigt,  dass

*  die Begutachtung  und Validierungin  voller  Übereinstimmung  mit  den Anforderungen

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009  und Änderungs-VO zoi7/i5o5  und 2018/2026

durchgeführt  wurden,

*  das Ergebnis  der Begutachtung  und Validierung  bestätigt,  dass  keine  Belege  für  die

Nichteinhaltung  der  geltenden  Umweltvorschriften  vorliegen,

*  die Daten und Angaben  der  konsolidierten Umwelterklärung / der  aktualisierten Um-

welterklärung der Organisation / des Standortes ein verlässliches, glaubhaftes und

wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der  Organisation / des Standortes in-

nerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben. /

Nürnberg,  den (;ri==«
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i4.  Gültigkeitserklärung

Die nächste konsolidierte Umwelterklärung wird spätestens am 29. April 2023  zur Validie-

rung  vorgelegt.

In den jahren  dazwischen  wird  eine  jährliche  Aktualisierung  der  Umwelterklärung  erstellt  und

dem  Umweltgutachter  für  die Validierung  vorgelegt.

Als Umweltgutachter/Umweltgutachterorganisation  wurden beauftragt:

Dr. Ing. Norbert  Hiller

(Zulassungs-Nr.:  DVoo:i)

INTECHNICA  Cert  GmbH

(Zulassungs-Nr.: DV0279)

Ostendstr. i8i,  D90482  Nürnberg
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