
Täglich praktische Vorteile für Sie  
und Ihr Unternehmen

Unser Nachhaltigkeitseffekt

Zeit 
sparen

Geld 
sparen

Hygiene 
verbessern

Mehr  
Nachhaltigkeit –  
jeden Tag
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Für Tork bedeutet Nachhaltigkeit mehr als nur Umweltschutz. 
Nachhaltigkeit bedeutet auch, praktische Vorteile für den 
Menschen und einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen. 

Tork lässt Nachhaltigkeit für Sie arbeiten: Sie spielt bei allen 
unseren Produkten und Dienstleistungen eine zentrale Rolle. 
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir immer wieder 
nach neuen Lösungen suchen, die den Alltag erleichtern. Und 
wir haben festgestellt, wie viel man erreichen kann, wenn wir 
nach unseren Firmenwerten leben: Respekt, Spitzenleistung 
und Verantwortung. Dieses Vorgehen nennen wir den SCA 
Nachhaltigkeitseffekt.

Umsicht und Respekt den Menschen und der Natur gegenüber sind für unsere Arbeitsweise 
unerlässlich. Als Marke von SCA fühlt sich Tork den Unternehmenswerten verpflichtet. Durch  
diese Brille sehen wir die Welt: Wir schlüsseln das große Ganze bis ins Detail auf. Wir achten  
genau darauf, wie man Bäume fällt, wie Innovationen getestet werden und wie ein neuer 
Spender entworfen wird. 

Nachhaltigkeit ist das  
Herzstück unserer Marke 
und beginnt immer mit 
Innovation. Um Ihre 
Bedürfnisse optimal  
zu erfüllen, arbeiten wir 
kontinuierlich an unseren 
Innovationen.
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Es geht darum, einen Unterschied zu machen

Unternehmerische und soziale Werte sind eng miteinander verknüpft: 
Wir schaffen Werte für unsere Kunden, während wir mit der Gesellschaft 
interagieren und Werte für Menschen und Natur schaffen. 

Menschen

 -Hygienelösungen 
 -Nachhaltige Innovationen 
 -Verhaltenskodex 
 -Arbeitsschutz

Natur

 -Klima und Energie 
 -Fasergewinnung   

 und Artenvielfalt 
 -Wasser

Werte

 -Gewinn
 -Cash Flow
 -Wachstum

Entscheidend ist ein perfektes Zusammenspiel

Von den geringeren 
Auswirkungen auf die 
Umwelt im gesamten 
Produktzyklus  
profitiert die Natur.

Ein Mehrwert wird 
geschaffen, weil  
Verbrauch, Abfall und 
Kosten eingespart 
werden.

Die Menschen sollen 
durch eine bessere  
Hygiene und eine 
gesteigerte Lebens- 
qualität profitieren.

Menschen Natur

Werte

Nachhaltigkeit
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Wir wissen, dass nachhaltige Produkte einen Unterschied machen können. 
Bei der Entwicklung unserer Produkte und Services denken wir auch darüber 
nach, wie wir das Leben all der Menschen erleichtern können, die mit ihnen 
arbeiten oder sie nutzen. Denn wir wollen nicht nur die Hygienesituation 
verbessern, sondern auch das Arbeitsumfeld. Diese Idealvorstellung nennen 
wir Nachhaltigkeit, die Tag für Tag für Sie arbeitet.

Wenn Sie für Ihr Unternehmen einen Mehrwert 
schaffen möchten, sollten Sie nachhaltig denken

Sparen Sie Zeit und Aufwand mit 
handlichen Verpackungen

Ergonomisch gestaltete Verpackungen bieten ein 
besseres Preis-Leistungsverhältnis, sparen Zeit 
und verbessern die Arbeitsbedingungen.

Geringerer Lösungsmitteleinsatz 
und Kostenersparnis

Tork Reinigungstücher nehmen Lösungsmittel 
besser auf und geben sie leichter wieder ab. 
Das führt zu einem um bis zu 40%* geringeren 
Verbrauch, niedrigeren Lösungsmittelabgaben 
in die Umwelt und geringeren Kosten.

Wie nachhaltige Produkte einen Unterschied machen.   
Unsere neuen Tork Solutions Tork EasyCube™ und Tork SmartFresh™,  
die wir auf Basis von Feedback und Anregungen durch unsere Kunden  
entwickelt haben, verbessern den Nutzungskomfort des Waschraums  
und machen Schluss mit Beschwerden. Durch die Lösungen gewinnen  
Sie aus Daten verwertbare Kenntnisse, damit Sie die Erwartungen Ihrer 
Kunden stets erfüllen, effizienter sehenswerte Ergebnisse liefern, Trends 
erkennen und im Voraus planen können.

„In der Testphase konnten wir fast alle Meldungen zu leeren Spendern 
eliminieren. In sechs Monaten erhielten wir nur eine Mitteilung!“  
Kati Barklund, Coor Service Management Group, Innovation Manager
 

*  Der Paneltest wurde 2014 vom schwedischen Forschungsinstitut Swerea durch- 
geführt. Miettextilien, Baumwollputzlappen und Putzlappen aus Mischgewebe 
wurden mit Tork Extra Starken Reinigungstüchern verglichen.
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Machen Sie Hautpflege für alle zugänglich

Die Tork Hautpflegespender können von jedem bedient werden, 
auch von Personen mit wenig Kraft in den Händen wie etwa 
Kindern oder Senioren. Alle Tork Elevation und Image DesignTM 
Seifenspender sind von der Schwedischen Rheumagesellschaft 
(SRA) mit dem Zertifikat „Bedienerfreundlich“ ausgezeichnet 
worden.

Weniger Verbrauch durch Spendersysteme  
mit Verbrauchskontrolle

Das Tork Xpressnap® System senkt den Serviettenverbrauch im 
Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern um mindestens 
25%, was weniger Abfall zur Folge hat.

Weniger Abfall und Verbrauch

Hochwertige Papiertücher nehmen Feuchtigkeit rascher und 
besser auf, sodass weniger Tücher notwendig sind und weniger 
Abfall anfällt.

Sparen Sie Zeit durch eine einfache 
Produktwahl

- 75% aller Tork Produkte in Europa wurden mit einem   
 oder mehreren externen Umweltsiegeln ausgezeichnet
- Sie können Tork Produkte in dem Vertrauen auswählen,   
 dass sie den hohen Umweltstandards unabhängiger   
 Organisationen entsprechen

75% 
aller Tork Produkte 
in Europa wurden 
mit einem oder 
mehreren externen 
Umweltsiegeln 
ausgezeichnet

Sorgen Sie für einen geringeren  
Verbrauch und verbesserte Hygiene

Der Tork SmartOne® Spender mit Einzeltuchentnahme  
senkt den Verbrauch um bis zu 40%**, schützt das Papier  
und verbesssert die Hygiene.

** Statistiken aus internen Forschungsarbeiten, die an 7.729 Nutzern in europäischen Ländern   
 durchgeführt wurden. Dabei wurde Standard Maxi Jumbo mit Tork SmartOne® Twin Mini 
 verglichen.
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Es ist unser Wille und unsere 
Verpflichtung, an den wichtigsten 
Faktoren gemessen zu werden, 
die bestimmen, wie wir uns 
positionieren und wie wir 
langfristig von unseren Kunden 
wahrgenommen werden wollen: 

- Hygienelösungen
- Nachhaltige Innovationen
- Verhaltenskodex
- Arbeitsschutz

Und so haben wir messbare Ziele 
festgelegt, die unsere Position als 
eines der vertrauenswürdigsten 
Unternehmen der Welt unter-
mauern, und die es uns erleichtern, 
Fortschritte zu überwachen.

Wer nachhaltig denkt, kann den 
Alltag vieler Menschen verbessern.

Tork Produkte zielen darauf ab, Millionen von Menschen den Alltag zu 
erleichtern, indem sie Zeit, Geld und Aufwand sparen. Als Mitglied der 
Markenfamilie SCA verfolgen wir ehrgeizige Ziele in Bezug auf unsere 
gesellschaftliche Verantwortung.
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Arbeitsschutz
Arbeitsschutz genießt bei uns oberste Priorität. Wir legen ebenso viel Wert auf die 
physische Arbeitsumgebung wie auf die Förderung einer Kultur, in der Sicherheit 
an erster Stelle steht.

 - Alle unsere wichtigen Produkte sind lebensmittelsicher. 
 - Unser Ziel ist es, die Zahl der Arbeitsunfälle auf null zu reduzieren. Von 2011  

 bis 2016 soll die Unfallrate in unseren Betrieben um 25% sinken. 
 - Unsere Produktionsstätten sind nach europäischen Standards zertifiziert: Alle  

 Standorte sind zertifiziert nach ISO 14001, alle wichtigen Standorte in der  
 Region Central tragen ein EMAS Zertifikat und OHSAS 18001 wird bis 2016  
 an allen wichtigen Produktionsstätten umgesetzt werden.  

Wir glauben an unsere Mitarbeiter

Hygienelösungen
Als Experten auf dem Gebiet der Hygiene fühlen wir uns dazu verpflichtet, unser Wissen  
weiterzugeben und allen Menschen Zugang zu erschwinglichen, nachhaltigen Hygiene- 
lösungen zu ermöglichen.  

 - Wir stellen Informationen zu Hygienebelangen rund um unsere Produkte und    
 Dienstleistungen bereit.
 - Wir setzen unsere erfolgreiche Partnerschaft mit dem Water Supply and  

 Sanitation Collaborative Council (WSSCC) fort.
 - Wir bieten Schulungsprogramme für Kinder an, z.B. die App Ellas 

 Händewasch-Abenteuer, und unterstützen wohltätige Organisationen  
 wie Oxfam Novib und die Ronald McDonald Kinderstiftung. 
 - Wir machen Hygiene für alle leicht umsetzbar.  

Wir glauben an Hygiene für alle Menschen

Nachhaltige Innovationen
SCA legt den Schwerpunkt auf Innovationen für Mensch und Natur. Aus diesem Grund 
bieten Tork Produkte eine Zusatzleistung – für Sie, für die Umwelt und für Ihre Geldbörse.

 - Wir haben Bestimmungen für nachhaltige Innovationen unserer Produkte und   
 Dienstleistungen festgelegt.
 - Im Jahr 2014 haben wir mehrere nachhaltige Innovationen auf den Markt gebracht,  

 wie etwa Tork EasyCube™, Tork Xpressnap® Spender der Produktlinie „Image“ und  
 Tork Easy Handling™.  
Wir glauben, dass wir einen Unterschied machen können

Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex von SCA bildet den Rahmen, der es uns ermöglicht, unsere 
Werte in die Tat umzusetzen. Die Leitlinien des Kodex für SCA und seine Mit-
arbeiter erstrecken sich auf die folgenden Bereiche: Arbeitsschutz, Menschen-
rechte, Geschäftsmoral, Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Einbringung 
in das gesellschaftliche Umfeld.

 - Der SCA Verhaltenskodex reflektiert unsere Werte: Verantwortung,  
 Spitzenleistung und Respekt.
 - Unser Verhaltenskodex sorgt dafür, dass Produkte von SCA mit Achtung  

 für Mensch und Natur hergestellt werden. 
 - Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und unsere Lieferanten  

 immer wieder überprüft.  
Wir glauben an vorbildliches Verhalten

80  
ist die Anzahl  
der Verhaltens-
kodex-Audits,  
die SCA in den 
letzten zwei Jahren 
durchgeführt hat.
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Unsere Auswirkungen auf die Umwelt betrachten  
wir aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.  
Unsere Umweltziele umfassen:

 -Klima und Energie 
 -Fasergewinnung und Artenvielfalt 
 -Wasser

Wir haben uns messbare Ziele gesetzt, um unser  
hohes Niveau beim Umweltschutz halten zu können.

Denken Sie nachhaltig, um unsere 
Ressourcen zu schützen

Als Unternehmen, das als Hersteller von Forstprodukten seinen Anfang nahm, 
fühlen wir uns der Umwelt sehr verbunden und fühlen uns ihr gegenüber 
verantwortlich. Forstwirtschaft zu betreiben bedeutet, mindestens ein 
Jahrhundert voraus zu denken. Der Wald, der heute gepflanzt wird, wird 
vielleicht erst in 100 Jahren gefällt werden und trägt über Jahrhunderte hinweg 
zur Artenvielfalt bei. Darum liegt uns Nachhaltigkeit einfach im Blut.

Wussten Sie schon?

2.6
Millionen Hektar Wald 
(das entspricht in etwa 
der Fläche Belgiens).

SCA ist Europas größter 
privater Waldbesitzer:

der verwendeten  
Fasern stammen aus  
recyceltem Papier.

SCA ist Europas größter 
Recycler: etwa  

50

Die Wertschöpfungskette von SCA
SCA versucht, in der gesamten Wertschöpfungskette Lösungen für Umweltprob-
leme, soziale und wirtschaftliche Themen zu finden. Wir verfügen über knapp 30 
Jahre Erfahrung mit der Lebenszyklusbewertung (LCA), dem einzigen Tool, das 
einen umfassenden Einblick in die Auswirkungen gibt, die ein Produkt während 
seiner gesamten Lebensdauer auf die Umwelt hat – von der Rohstoffgewinnung 
bis hin zur Entsorgung.

%
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m3 pro Tag verwendet 
– das entspricht der 
Reinigungskapazität, 
die für eine Stadt mit 
19.000 Einwohnern 
benötigt würde. 

Im Werk Mainz- 
Kostheim wird  
eine Wasserauf-
bereitungsanlage mit 
einer Kapazität von

5.000

Klima und Energie 
 - Bis Ende 2014 ist es uns gelungen, unsere CO2-Emissionen auf Produktionsebene  

 um 15,3% zu senken (im Vergleich zum Jahr 2005).
 - Etwa 40% von SCAs Treibstoffbilanz entfällt auf Biokraftstoffe.
 - Ein Viertel der Elektrizität unserer Werke wird vor Ort durch Kraft-Wärme-Kopplung  

 generiert (also durch die kombinierte Erzeugung von Elektrizität und thermischer Energie).
 - Wir haben in sechs Windparks mit 450 Windturbinen investiert – so fördern wir die  

 Erzeugung umweltfreundlicher Elektrizität und machen uns unabhängiger von Strompreisen
 - Unsere Wälder absorbieren etwa 2,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Mehr, als in der  

 Gesamtproduktion von SCA anfällt.

Wir sind kontinuierlich bestrebt, unsere CO2-Emissionen zu senken.

Fasergewinnung und Artenvielfalt
 - Sämtliche Wälder von SCA verfügen über Zertifizierungen des Forstwirtschaftssiegels  

 FSC® und des PEFC™-Standards.
 - Zellstofflieferanten werden auf die FSC®- und PEFC™-Lieferketten-Zertifizierungen hin  

 untersucht, damit wir sicher sein können, dass alle unsere Fasern aus verantwortungsvoll  
 bewirtschafteten Wäldern stammen.
 - Für jeden gefällten Baum pflanzt SCA drei neue.
 - Die Wälder von SCA wachsen jährlich um 1%. 
 - Die meisten unserer Produkte stammen aus Überresten der Forstindustrie.

Wir stellen hohe Ansprüche an den Schutz und die Bewirtschaftung unserer  
Wälder, sowie an die Qualität und Reinheit der wiederverwerteten Fasern,  
um sichere und hygienische Produkte liefern zu können.

Wasser  
In vielen Werken werden die Abwässer aus der Produktion aufbereitet und 
teilweise für die Produktion wiederverwendet. Dadurch wird eine Menge an 
Süßwasser gespart.

Dank einer besseren Wasseraufbereitung können wir Wasser effizienter 
wiederverwenden und noch dazu einen Beitrag zum Umweltschutz leisten,  
wo das Wasser dem Kreislauf wieder zugeführt wird. 

In Frankreich haben wir beispielsweise den Fluß Iton umgeleitet, der durch 
die Produktionsstätte Hondouville floss. Mit dieser Maßnahme haben wir  
bei der Wiederherstellung des umgebenden Sumpflandes geholfen.

In der niederländischen Produktionsstätte Cuijk wird gebrauchtes Wasser in 
Biogas umgewandelt, das wiederum zur Herstellung von Dampf genutzt wird.  
So werden Ressourcen geschont.

Wir verbessern unsere Wassereffizienz laufend und sorgen dafür,  
dass Abwasser nach der Reinigung sauberer ist als zuvor.
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Setzen Sie auf eine lange Tradition 
nachhaltigen Managements

Von Anfang an hat SCA in der Forstwirtschaft eine langfristige Vision verfolgt. 
Seit fast einem Jahrhundert ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Geschäftstätigkeit und spielt bis heute eine wichtige Rolle in unserer 
Unternehmensstrategie.

Unseren Initiativen und Ergebnissen wurde Anerkennung gezollt
Auf unserer Website erfahren Sie mehr über renommierte  
Auszeichnungen, die SCA und Tork erhalten haben:  
http://www.sca.com/en/Sustainability/Sustainability-ratings-awards-indexes-SCA/

Das Energiesparprogramm ESAVE von SCA ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns kontinuierlich dafür einsetzen, 
effizienter zu arbeiten, gleichzeitig aber Kosten zu sparen und die Umwelt weniger zu belasten: Durch 500 ESAVE-
Projekte konnten wir seit 2002 72.000 Tonnen CO2 und jährlich 340 GWh Strom einsparen.

2007

19901920 2000 2015

1929 19991995 2004 2004 2005Die späten 1990erDie frühen 1990er

1950er 1987 1994 1998 1999 20042001 2012
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Setzen Sie auf Tork

Wir bieten unseren Kunden nachhaltige Lösungen mit Mehrwert, die auf 
einer sicheren, ressourcensparenden und umweltfreundlichen 
Beschaffung, Produktion und Entwicklung basieren. Unterstrichen 
wird dies durch die Tatsache, dass 75% der Tork Produkte in Europa mit 
einem oder mehreren externen Umweltsiegeln ausgezeichnet wurden. 

Wir lassen Nachhaltigkeit für Sie arbeiten:
 -Nachhaltigkeit steht im Zentrum unserer  

 Marke – wir bieten den Menschen praktische 
 Vorteile und verschaffen Ihrem Unternehmen  
 einen Mehrwert 

 -Der Geschäftswert und der soziale Wert eines 
 Unternehmens sind untrennbar miteinander  
 verbunden. Wir interagieren mit der Gesell- 
 schaft und schaffen Werte für Menschen  
 und Natur

 -Nachhaltige Produkte können einen  
 Unterschied machen – unsere Produkte   
 vereinfachen und verbessern den Alltag  
 der Menschen

 -Wir schützen unsere Ressourcen – als  
 Unternehmen für Forstprodukte fühlen  
 wir uns der Umwelt stark verbunden

N
OR

DIC ECOLABEL

            



Mehr  
Nachhaltigkeit –  
jeden Tag
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Deutschland: 

 +49 (0) 621-778 47 00

 www.tork.de

 torkmaster@sca.com

Österreich:

 +43 (0) 810-22 00 84

 www.tork.at

 torkmaster@sca.com

Niederlande:

 +31 (0) 30-69 84 666

 www.tork.nl

 info@tork.nl

Schweiz:

 +41 (0) 848-81 01 52

 www.tork.ch

 torkmaster@sca.com

Belgien und Luxemburg:

 +32 (0) 2-766 05 30

 www.tork.be  www.tork.lu

 info@tork.be

Bestell-Nr. B 1807 D

Film:  
Planting the seed  
for future generations


