Erfolgsprinzip Nachhaltigkeit:
Mehrwerte für Ihre Kunden
Zukunftsweisende Kühlschmierstoffe und
Hochleistungsfette sind unsere Leidenschaft. Wussten Sie aber, dass unser Nachhaltigkeitskonzept dabei zu den entscheidenden Erfolgskomponenten zählt? In
unserem aktuellen Newsletter zeigen wir
Ihnen, wie wir mit nachhaltigen Ideen den
Weg für Ihren Erfolg bereiten.
Mehr Schutz für Mensch und Gesundheit
Für Ihre Kunden ist beste Produktperformance besonders wichtig. Wer neben reiner Leistungskraft aber auch auf einen
umfassenden Arbeits- und Umweltschutz
setzen möchte, für den haben wir ebenfalls
die passenden Produkte: Mit unseren kennzeichnungsfreien und hautverträglichen
Schmierstoffen leisten Sie für Ihre Kunden
einen entscheidenden Beitrag. So gehen
viele unserer Produkte schon heute über
die gesetzlichen Vorgaben hinaus, schützen
Mitarbeiter besser und gestalten das Arbeitsumfeld nachhaltiger.
Mehr Bewusstsein für Umwelt und Ressourcen
Nachhaltiger Schutz – das heißt auch Schutz
von Natur und natürlichen Ressourcen. Sie
erhalten daher bei Siebert zum Beispiel
Schmierfette, die zu 100 Prozent biologisch
abbaubar sind. Das ermöglicht einen gefahrlosen Einsatz in Landschafts- und Was-

serschutzgebieten – ein Vorteil besonders
für Ihre Kunden, die in der Natur aktiv sind.
Gleichsam nutzen wir Ressourcen nachhaltig und entwickeln frühzeitig Alternativen
auf Basis zukunftsfähiger Rohstoffe. Ihr unmittelbarer Nutzen dabei: Sie können sich
darauf verlassen, langfristig Produkte in
gleichbleibend hoher Qualität zu erhalten.
Nachhaltiger Erfolg
Um schon heute das Fundament für die
Welt von morgen zu legen, investieren wir
in modernste Fertigungstechnologien und
digitale Vernetzung. Denn nur, wer zeitgemäß und zukunftsorientiert arbeitet, verbessert sich kontinuierlich. Beispielsweise
verfügen wir über eine der modernsten

Fettfabriken Europas und treiben die digitale Vernetzung unserer Fertigung konsequent voran. Beste Voraussetzungen also,
Ihnen die Produkte anzubieten, die Ihren
Kunden echte Vorteile im täglichen Betrieb
bringen. Das schafft Planungssicherheit
und nachhaltigen Erfolg.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft
unserer Industrie nachhaltig gestalten.
Mein Team und ich stehen Ihnen für Fragen
zu unseren zukunftsorientierten Produkten
gerne zur Verfügung.
Frank Wlazik
Kontakt: wlazik@siebertgmbh.com
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