
Die Verantwortung
Umweltschutz, wirtschaftlicher Erfolg und soziale 
Verantwortung gehen bei W. Hamburger Hand in Hand. 

Daher haben wir in den vergangenen Jahren rund 10 
Millionen Euro in Umwelt- und Sicherheitsmaßnahmen 
investiert. 

Soziale Verantwortung heißt für uns auch, den Standort 
Pitten als wesentlichen wirtschaftlichen Faktor der Region 
zu sehen. Ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber 
zu sein bedeutet für uns, die Qualität unserer Produkte 
auszubauen, die Wirtschaftskraft unserer Akquisitionen zu 
stärken und damit Arbeitsplätze in den Regionen zu halten.

Wir investieren viel in die Sicherheit am Arbeitsplatz und 
sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter frei von Unfällen ihre 
Arbeit verrichten können. Zusätzlich sind wir bestrebt ihre 
Gesundheit zu stärken. 

Mit der Unterstützung von lokalen Vereinen und 
sportlichen Organisationen beteiligen wir uns an der 
Verbesserung des Lebensraums unserer Nachbarn.

Durch eine fundierte Aus- und Weiterbildung übernehmen 
unsere Mitarbeiter täglich Verantwortung im Sinne unserer 
Ziele. Damit arbeiten wir gemeinsam an unserem Erfolg.

erfolgreich und 
nachhaltig handeln

Die
nachhaltigkeit
Gelebte Nachhaltigkeit 
ist unser Erfolgsmodell.

www.hamburger-containerboard.com
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Die umweltschonende Aufbereitung und Verwertung von 
Altpapier sowie, das damit einhergehende Bestreben, den 
Energie- und Wasserverbrauch möglichst gering zu halten, 
sehen wir als unsere Verantwortung für die Umwelt und 
Antriebsfeder für die Zukunft.

Wir fördErN UNsErE 
MitarbEitEr

Wir scHaffEN 
NacHHaltiGE ProdUktE

Wir ENtWickElN ENErGiE- 
EffiziENtE systEME

Wir fördErN NacHHaltiGEs 
HaNdElN UNsErEr 
GEscHäftsPartNEr

unsere
Verantwortung
ÜBer generationen 
hinauS
Wir vereinen wirtschaftlichen Erfolg und 
Umweltschutz. das kernprodukt unseres 
Unternehmens ist seit Jahrzehnten die 
Papierherstellung. 

 Wir produzieren durch umweltschonende 
Wiederaufbereitung von Altpapier, wertvolles 
Wellpapperohpapier für die Herstellung von 
Verpackungsmaterial.

UNsEr rEcycliNGVErfaHrEN scHoNt 
soMit diE UMWElt UNd diE rEssoUrcEN.

Mit unserem erfolgreichen Herstellungsverfahren 
wollen wir ein intaktes ökologisches Umfeld auch 
für die Generationen nach uns erhalten.



 Seit 2011 erfüllen wir die strengen 
Qualitätsauflagen für die FSC® (Forest  
Stewardship Council®) Normzertifizierung. 
Damit garantieren wir unseren Beitrag 
für eine verantwortungsvolle, nachhaltige 
Forstwirtschaft.

rohStoFF wasser
Wasser ist eines unserer wichtigsten ressourcen. 

Deshalb sind wir kontinuierlich bestrebt den Frisch-
wasserverbrauch möglichst gering zu halten und 
gleichzeitig das benötigte Wasser so lang wie 
möglich im Produktionskreislauf zu behalten.

Unser Ziel ist es außerdem, die Ressource Wasser 
in unserem Produktionsprozess so schonend wie  
möglich einzusetzen. Durch eine sinnvolle Kreis-
laufschließung und intelligente Wasserrückführung 
konnte der Wasserverbrauch auf ein Mindestmaß 
reduziert werden.

 Durch den einsatz neuer 
technologien und die umsetzung 
innovativer Projekte sorgen wir 
laufend für die reduktion des 
Frischwassereinsatzes.

In der betriebseigenen Abwasserreinigungsanlage 
werden die anfallenden Abwässer gereinigt. 
Mittels eingesetzter Anaerobtechnologie, entsteht 
aus dem Abwasser Biogas, das als Energieträger 
eingesetzt wird.

recYcling
Pro Jahr werden mehr als 400.000 tonnen 
altpapier verarbeitet.

Wir verwenden vorwiegend Recyclingpapier aus  
Druckereien, privaten Haushalten und Handels-
verpackungen um daraus hochwertiges Wellpappe-
rohpapier zu erzeugen. 
 

 Darüber hinaus unterstützen wir die nachhaltige 
Nutzung von Altpapier mit unserem internen 
Recycling Kreislauf.

energieManageMent
Wir haben viel Energie hineingesteckt, 
um weniger zu verbrauchen.

Mit unserem zertifizierten Energiemanagement-
system haben wir unseren Energieeinsatz immer im 
Fokus und konnten dadurch in den letzten Jahren 
eine kontinuierliche Reduktion unseres elektrischen 
und thermischen Energieverbrauchs erreichen.

 Die eigene Energieerzeugung setzt auf die 
Kraftwärmekopplung und sichert dadurch eine 
weitestgehend unabhängige Energieversorgung 
und höchste Wirkungsgrade in den Kraftwerks-
anlagen.

ProDukte
Nachhaltigkeit ist ein fester bestandteil 
bei der Herstellung unserer Produkte.

Unser ausschließlicher Rohstoff zur Papiererzeugung 
für die Verpackungs- und Gipsplattenindustrie, ist 
Altpapier. In einem aufwendigen Verfahren, unter 
Verwendung modernster Technik, wird es aufbereitet 
und zur Weiterverarbeitung für Wellpappeverpackungen, 
Kartonagen sowie Gipskartonplatten vorbereitet.

 Durch Wiederverwertung von Altpapier wird ein 
respektabler Anteil an Abfallvermeidung geleistet.
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