
Wir bieten nicht nur qualitativ erstklassige Hand-
schuhe an sondern sehen es auch als unsere Pflicht, 
darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass diese Pro-
dukte an Arbeitsstätten hergestellt werden, an denen 
die Menschenrechte respektiert werden, die Sicherheit 
und Gesundheit der Mitarbeiter geschützt sind sowie 
aktives Umweltmanagement betrieben wird. 
Unser Anspruch ist, dass unsere Handschuhe einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Alle Latexhand-
schuhe aus unserer Produktion sind aus 100 % Natur-
latex, einem nachwachsenden Rohstoff,der biologisch 
abbaubar ist.

UNIGLOVES® – 
Informationen zur Nachhaltigkeit

MITARBEITER
Die 600 Mitarbeiter unserer Produktion in Malaysia 
sind das Leben und die Seele unseres Unternehmens. 
Sie treiben unser zukünftiges Wachstum und unse-
ren Erfolg voran. Wir sind bestrebt, die berufliche 
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Entwicklung dieser Menschen zu verbessern, und 
bemühen uns, fähige Mitarbeiter zu gewinnen, zu 
beschäftigen, zu entwickeln und zu halten, indem 
wir eine Unternehmenskultur fördern, die jeden 
einzelnen Kollegen ermutigt, sein Potenzial zu 
verwirklichen. Unserem engagierten und erfahrenen 
Humankapital ermöglichen wir die Fort- und Weiter-
bildung.

Unsere Mitarbeiter verdienen im Schnitt das Doppelte 
des gesetzlichen Mindestlohns. Die Produktionsmit-
arbeiter haben durchschnittlich mehr als 10 Jahre Be-
triebszugehörigkeit und unser Werksleiter trägt seit 
über 25 Jahren die Verantwortung. Es versteht sich 
von selbst, dass wir keine Kinder beschäftigen.

COMMUNITY
Wir bemühen uns, sozial verantwortlich zu handeln 
und das Wohlergehen der Gemeinschaft zu steigern. 
Regelmäßig spenden wir unsere Handschuhe an 
gemeinnützige Organisationen sowie bei vielen hu-
manitären Einsätzen wie z.B. Krankheitsausbrüchen 
und Naturkatastrophen.
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UMWELT
UNIGLOVES® legt großen Wert auf Umweltschutz 
und verpflichtet sich, in einer Weise zu arbeiten, die 
potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt 
reduziert. Wir betreiben Verschmutzungsprävention 
und folgen Umwelt-Best-Practices in allem, was wir 
tun.

UNIGLOVES® handelt nach folgenden 
Richtlinien

Wir integrieren die Berücksichtigung von Umwelt-
belangen und -auswirkungen in alle unsere Ent- 
scheidungen und Aktivitäten. Dabei fördern wir 
das Umweltbewusstsein bei unseren Mitarbeitern 
und ermutigen sie, umweltgerecht zu arbeiten. Die 
effiziente Nutzung von Materialien und Ressourcen 
wie Wasser, Strom und Rohstoffen, insbesondere 
von solchen, die nicht erneuerbar sind, liegen uns 
besonders am Herzen.

Wir setzen folgende Umweltschutz-
maßnahmen um:

ABWASSERBEHANDLUNG
Wir haben für unsere gesamte Herstellung zerti-
fizierte Kläranlagen errichtet. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass das aus unserer Produktion 
entleerte Wasser weit unter den erforderlichen 
Standardwerten liegt. 
 
Darüber hinaus führen wir regelmäßige interne 
sowie externe Tests durch, um sicherzustellen, dass 
das zurückgeführte Wasser ausreichend behandelt 
wird und unterhalb der Standardwerte liegt.

Abluftreinigungsanlage
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Den unnötigen Gebrauch von gefährlichen Stoffen 
und Produkten vermeiden wir, verwenden wenn 
möglich umweltfreundliche Ersatzstoffe und treffen 
alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt, wenn 
gefährliche Materialien verwendet, gelagert oder 
entsorgt werden müssen.

Indem wir unsere Umweltpolitik regelmäßig im 
Lichte unserer aktuellen und zukünftigen Aktivitäten 
überprüfen, verbessern wir kontinuierlich unsere 
Umweltleistung und minimieren die sozialen Aus-
wirkungen und eventuellen Schäden durch unser 
Handeln.

Bei Feinstaub und CO2-Ausstoß liegen unsere Werte 
deutlich unter den geforderten Grenzwerten.
Unsere Kartonverpackungen sind zu 100 % aus 
recyclingfähigen Materialien und dadurch biologisch 
abbaubar.

ABFALLENTSORGUNG
Alle feststofflichen Abfälle, die in unseren Ferti-
gungsstätten anfallen, werden in zertifizierten 
Deponien den Richtlinien entsprechend entsorgt.  
Darüber hinaus betreiben wir eine vorschriftsmäßige 
Abfalltrennung, um sicherzustellen, dass Abfälle 
dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden. 

Wenn möglich, werden unsere Abfallprodukte  
entweder intern recycelt oder an Recycler gegeben.  
Die in unserer Produktion entstandenen Kautschuk- 
reste werden in anderen Industriezweigen wieder- 
verwendet und leisten somit einen Beitrag zur voll-
ständigen Nutzung des Rohstoffs.

FABRIK

FABRIK ABLUFTREINIGUNGSANLAGE KLÄRWERK


