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 Wasser ist meine Passion 
und daher stehe ich voll 
hinter der Vision unseres 
Unternehmens: wir wollen die 
Art und Weise, wie Menschen 
Wasser trinken, nachhaltig 
ändern. Als globale BRITA-
Familie sind wir entschlossen, 
unsere Welt ein wenig besser 
zu machen – durch weniger 
Plastikmüll, geringere 
Emissionen und ganz einfach 
mehr Verantwortung.

Markus Hankammer, 

Sohn von Heinz Hankammer (Gründer von BRITA) 

und CEO der BRITA Gruppe

mehr Verantwortung.

Sohn von Heinz Hankammer (Gründer von BRITA) Sohn von Heinz Hankammer (Gründer von BRITA) 

Markus Hankammer, 

Sohn von Heinz Hankammer (Gründer von BRITA) 

und CEO der BRITA Gruppe
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Die Heraus-
forderung 
der Zukunft

Die Auswirkungen, die jeder Einzelne von uns auf 

die Welt hat, sind stärker und verheerender denn je.

Auf uns warten viele Herausforderungen und wir 

können sie nicht alle meistern. Nichtsdestotrotz 

setzt sich BRITA leidenschaftlich für die Schaffung 

einer nachhaltigen Zukunft ein, indem wir im 

Kampf gegen die Klimakrise und den Plastikmüll 

mit innovativen Lösungen auf dem Gebiet der 

Trinkwasserversorgung Pionierarbeit leisten.
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Nachhaltigkeit 
als Fundament

Heinz Hankammer gründete BRITA im Jahre 

1966 mit der Vision, Leitungswasser für 

die Kunden zu optimieren. Seither ist BRITA 

gewachsen, hat sich weiterentwickelt und 

bietet professionelle Filterlösungen, die helfen, 

die Lebensdauer von Maschinen zu 

verlängern, sowie leitungsgebundene 

Wasserspender als nachhaltige Alternative zu 

Wasser in Plastikfl aschen.

Heute ist der Familienbetrieb ein 

Unternehmen mit Partnern in 70 Ländern auf 

fünf Kontinenten. Wir evaluieren nach wie vor 

laufend unsere Lieferketten und erstellen eine 
Klimabilanz, um unseren eigenen CO2-

Fußabdruck zu ermitteln. Sicherstellung von 

Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Vorteile 

an unsere Kunden weitergeben, um die 

Wirkung zu potenzieren.

BRITA hat sich schon 

lange bevor das 

Thema Nachhaltigkeit 

in aller Munde war, 

leidenschaftlich für 

einen nachhaltigen 

Betrieb eingesetzt.

1992 entwickelten 

wir den ersten 

Recyclingprozess 

für Filterkartuschen. 

Seither haben wir uns 

stets auf die Reduktion 

und die kritische 

Überprüfung unserer 

Auswirkungen auf die 

Umwelt fokussiert.
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Die durch Menschenhand verursachten Umweltschäden sind nicht 

mehr zu übersehen. Kunden suchen heutzutage ganz bewusst nach 

Partnern, die wirklich auf Lösungen aus der Krise setzen.

Um auf den zunehmenden Druck auf die Unternehmen aller 

Branchen zu reagieren und einen Teil zum Kampf gegen die 

Klimakrise beizutragen, ist es wichtig, bei der Implementierung von 

Nachhaltigkeitsinitiativen strategisch vorzugehen.

Beginnen Sie damit, sich für ein Themengebiet, wie beispielsweise 

die Verringerung von Plastikmüll, zu entscheiden. Die Europäische 

Union hat speziell dafür eine Richtlinie erlassen, und Deutschland 

plant sogar, fünf Jahre vor der EU klimaneutral zu werden. Das ist 

nur gemeinsam zu schaffen (Politik, Industrie, Handel, Gesellschaft).

Sie können diese Bemühungen unterstützen, indem Sie die Menschen 

um sich herum ermutigen, jetzt damit zu beginnen, positive 

Veränderungen vorzunehmen und als gutes Beispiel vorangehen.

„Im Jahr 2050 wird es mehr Plastik im Meer geben als Fische.“*

Kleine Schritte, 
große Wirkung
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*GOV.AU, 2021

** www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-

than-fi sh-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur

Copyright WDC.

Der gemeinsame Einsatz gegen Plastik in der Umwelt ist Teil unserer 

langjährigen Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Whale and 

Dolphin Conservation.

Wir begannen sozusagen vor unserer eigenen Haustür: mit acht 

Säuberungsaktionen in Deutschland, bei denen 194 Müllsäcke gefüllt wurden.
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Den CO2-Fußabdruck 
eines BRITA Wasser-
spenders verstehen

Wir haben schon viel geschafft, aber unser Ziel noch nicht erreicht.

Es liegt an uns, die Spuren zu erkennen, die wir auf unserem Planeten 

hinterlassen und entsprechend zu handeln.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nachhaltiger zu agieren und 

unsere Kunden dabei zu unterstützen, es uns gleichzutun. Deshalb 
verpfl ichten wir uns, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Wir 

haben die „Planet Contribution“ (Beitrag für den Planeten) entwickelt 

– eine Kennzahl, welche einerseits die tatsächlichen positiven 
Auswirkungen unserer Produkte misst (indem bestimmt wird, wie 
viele Flaschen ersetzt werden, wenn anstelle von abgefülltem Wasser 
BRITA-gefi ltertes Wasser getrunken wird) und andererseits den
CO2-Fußabdruck unseres Unternehmens bestimmt (Messung der CO2-

Emissionen).

Wir beauftragten ein unabhängiges, auf dieses Gebiet spezialisiertes 
externes Unternehmen, den CO2-Fußabdruck unseres Wasserspenders 

„BRITA VIVREAU Top 50“ zu ermitteln.
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CO2 Bilanz des 
Wasserspenders 
Top 50 entlang 

des Lebenszyklus

2. Transport
Wir haben unsere Logistik 
optimiert, Transportwege reduziert 
und so effektive Maßnahmen zur 
Emissionsreduktion beim Transport 
unserer Produkte getroffen. 

1. Materialbeschaffung
und Vorproduktion
Mehr als 70 % der Komponenten 
unserer Produkte stammen von 
europäischen Lieferanten, was 
hilft, den CO2-Fußabdruck

niedrig zu halten.

5. Kundennutzen
BRITA-Produkte helfen unseren Kunden, 
die Kosten, den Abfall und die CO2-
Emissionen, die mit der Verwendung 
von Einweg-Plastikfl aschen einhergehen, 
zu reduzieren. Und durch Nutzung von 
Ökostrom lässt sich der CO2 Fußabdruck 
des BRITA VIVREAU Wasserspenders um 
weitere 5 % verringern!

6. Entsorgung
 Wenn unsere Wasserspender 
nach vielen Jahren das Ende ihres 
Lebenszyklus erreichen, wird das 
Gerät geschreddert, die  
Rohmaterialien werden
recycelt.

3. Produktion
bei BRITA
An unseren europäischen 
Produktionsstandorten 
in Deutschland und 
Großbritannien verwenden 
wir zertifi zierten Ökostrom. 
Das heißt, der Großteil des 
indirekten Energiebedarfs 
wird aus erneuerbaren 
Quellen gedeckt.

4. Verpackung
Bei unseren Ersatzteilen haben
wir Luftpolsterfolie und 
Schaumstoffverpackungen durch 
umweltfreundlichere Alternativen aus 
Papier ersetzt, und wir verwenden 
nur Kartonagen aus 80 % recycelten 
Materialien. 
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Reduzieren, wieder-
verwenden, recyceln

Durch eingehende Betrachtung der in Ihrem Unternehmen eingesetzten Ressourcen 

können Sie feststellen, wo es Möglichkeiten zur Verbesserung gibt. Mit der Verwendung 

unserer Wasserspender reduzieren Sie einen Teil der in Ihrem Unternehmen anfallenden 

Abfälle.

Der BRITA VIVREAU Wasserspender wurde für eine lange Lebensdauer konzipiert. Die 

Filter müssen jedoch regelmäßig ausgetauscht werden, um den hohen Hygienestandard 

aufrechtzuerhalten. Deshalb recyceln wir konsequent alle zurückgegebenen PURITY C 

Filterkartuschen – und wir tun dies seit über 25 Jahren. Zudem prüfen wir Möglichkeiten 

für eine bessere Verwertung der anderen Filterkartuschen unserer Produkte nach Ablauf 

ihrer Lebensdauer.

Reduzieren: Durch Wiederverwendung von Grauwasser haben wir den Wasserverbrauch 

in unseren Werken reduziert.

Wiederverwenden: Für unsere Filter verwenden wir Aktivkohle aus natürlichen 

Kokosnussschalen und so wenig Plastik wie möglich. Unsere Produkte zeichnen sich 

auch durch ein reparaturfreundliches Design aus. Sollte also eine Komponente des 

Wasserspenders kaputtgehen, muss der Wasserspender nicht entsorgt werden.

Recyceln: Unsere Wasserspender enthalten Edelmetalle und andere hochwertige 

Materialien, die als Sekundärrohstoffe bzw. für neue Produkte eingesetzt werden 

können. Um die Emissionen aus der Entsorgung unserer Produkte zu senken, setzen 

wir auf Recycling und Energierückgewinnung als Alternativen zur thermischen 

Nachverbrennung.
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Durch 

Verwendung eines 

BRITA VIVREAU 

Wasserspenders 

können Sie, 

im Vergleich 

zu Wasser in 

Plastikfl aschen, 

jedes Jahr bis 

zu 86 % CO2e 

einsparen.

Diese Menge 

CO2 verursachen 

Sie, wenn Sie Ihr 

Smartphone über 

137.000-mal 

aufl aden.

zurück   weiter



Weniger Plastik 
ist mehr

Frisch gefi ltertes Wasser aus einem BRITA VIVREAU 

Wasserspender zur Verfügung zu stellen, senkt die 

anfallenden Abfallmengen in Ihrem Unternehmen 

und verhindert die negativen Auswirkungen, die 

die Produktion und der Transport von verpacktem, 

abgefülltem Wasser auf die Umwelt haben.

Bei BRITA haben wir uns verpfl ichtet, Einwegplastik 

zu reduzieren. Unsere Wasserspender können 

mit hochwertigen Mehrwegfl aschen kombiniert 

werden. Damit bieten wir eine nachhaltige – und an 

Kundenwünsche anpassbare – Lösung.
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Mehr als 4 Milliarden 
weniger Flaschen pro Jahr 

dadurch, dass anstelle von 

abgefülltem Wasser BRITA-

gefi ltertes Wasser getrunken wird

Aktueller Beitrag 
unserer Produkte:

Aneinandergelegt 
ergibt das eine Kette, 

die 35-mal um den 
Äquator reicht

(Literfl aschen)

= genug Flaschen, 
um 15 Frachter zu füllen

(basierend auf dem

Gesamtvolumen in Liter)

x15
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Gemeinschaftlich 
mit unseren 
Lieferanten
Betreiben Sie aktives Lieferantenmanagement und 

wählen Ihre Partner bewusst aus, um nachhaltige 

Lieferketten zu garantieren, die sich auch positiv 

auf Ihr Unternehmen auswirken.

Wir bei BRITA betrachten unsere Auswirkungen 

ganzheitlich, über das gesamte Unternehmen 

hinweg, und überprüfen unser unternehmerisches 

Handeln stetig, um festzustellen, wo 

Veränderungen vorgenommen werden können.

In Großbritannien zum Beispiel haben wir 

spezialisierte „Green Teams“ zur Förderung 

einer besseren Abfallbewirtschaftung, an 

unserem Hauptsitz in Deutschland haben wir ein 

umweltfreundliches Fahrzeugkonzept mit einem 

Flottenanteil von Hybrid- und Elektrofahrzeugen 

von über 20 %, und in all unseren Werken in 

Deutschland, Italien und Großbritannien nutzen 

wir seit 2015 energieeffi ziente Technologien.
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Wir recyceln 

Filtermaterialien 

konsequent – und 

wir tun dies seit 

über 25 Jahren.

Die Ionenaustauscher 

der erschöpften 

Filterkartuschen unserer 

Heißwasserspender 

werden in 

unserer eigenen 

Aufbereitungsanlage 

reaktiviert und in 

BRITA-Produkten 

wiederverwendet.

Recycling 
bei BRITA
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*Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection, 2016

Durch die Wahl eines BRITA Wasserspenders anstelle von 

abgefülltem Wasser werden die Äquivalent-Emissionen von 

jemandem, der jedes Jahr von Frankfurt nach New York 

fl iegt, eingespart.

Oder, in anderen Worten ausgedrückt, von jemandem, der in 

einem Durchschnittswagen von Madrid nach Moskau fährt.

Wie viele Bäume?

Wird anstelle von abgefülltem Wasser ein BRITA 

Wasserspender gewählt, braucht es 500 Bäume weniger, 

um das über fünf Jahre ausgestoßene CO2 zu kompensieren.

Durch Verwendung eines Wasserspenders anstelle 

von Wasser in Plastikfl aschen kann ein Unternehmen mit 

100 Mitarbeitern den Plastikmüll jährlich um 506 kg 

verringern*. Dies entspricht dem Gewicht eines 

neugeborenen Grauwals.

Die Verwendung eines BRITA VIVREAU Wasserspenders 

verursacht, im Vergleich zu abgefülltem Wasser, bis zu

7 mal weniger CO2.
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Eine weitere einfache Art, 

den CO2-Fußabdruck zu 

verringern, ist der Wechsel zu 

einem Anbieter erneuerbarer 

Energien. 

Bei BRITA verwenden 

wir in der Produktion

in Großbritannien und 

Deutschland 100 % Ökostrom, 

und unsere Lagerhäuser sind – 

zur Reduktion von Strom- und 

Heizkosten – mit innovativen 

Spezialtüren ausgestattet. 

Mit einem einfachen Schritt, 

wie z. B. der Nutzung eines 

Ökostromanbieters, lässt sich 

der CO2-Fußabdruck des BRITA 

VIVREAU Wasserspenders um 

weitere 5 % verringern.

Senkung der 
CO2-Emissionen

Ein BRITA VIVREAU Wasserspender an Ihrem Arbeitsplatz 

führt schnell zum Erfolg. Die CO2-Emissionssenkung, die 

Sie in nur einem Jahr erreichen können, entspricht der 

Emission von 130 Laptops.

BRITA VIVREAU
Wasserspender

= -86 % CO2

Jährliche C02-Bilanz:

Abgefülltes
Wasser

= 100 % CO2

Unsere Wasserspender haben eine integrierte Kühlung 

mit einem natürlichen Kältemittel. Das heißt, Sie können 

gekühltes Wasser genießen, ohne auf stromhungrige 

Kühlschränke angewiesen zu sein.

Bei BRITA haben wir ein Carbon Management System 

implementiert, um jene Emissionen zu überprüfen und zu 

senken, die zur Klimakrise beitragen. Unser Ziel ist es, die 

unvermeidbaren Emissionen im Produktionsprozess immer 

durch unsere laufend erweiterten umweltfreundlichen 

Initiativen und Projekte zu kompensieren.
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Soziale 
Verantwortung
Für BRITA als wertorientiertes Familienunternehmen, 

ist integres und verantwortungsvolles Handeln ein 

wesentlicher und fundamentaler Bestandteil der 

Unternehmenskultur und des Selbstbildes unseres 

Unternehmens.

Entsprechend achtet die BRITA Gruppe die 

international anerkannten Menschenrechte und 

lehnt jede Form von moderner Sklaverei und 

Menschenhandel ab. In unserer jährlichen Erklärung 

zur modernen Sklaverei wird dargelegt, welche 

Schritte und Maßnahmen ergriffen wurden, um 

sicherzustellen, dass moderne Sklaverei oder 

Menschenhandel weder in unserem Unternehmen 

noch in der Lieferkette auftreten.

Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Wasserspender 

uneingeschränkt verwendet werden können. 

Deshalb haben wir das sogenannte Easy Access 

Panel entwickelt – eine zusätzliche Bedieneinheit 

für unsere Wasserspender, die in niedriger Höhe 

angebracht werden kann, um Unternehmen dabei 

zu unterstützen, ein integratives Umfeld für jene zu 

schaffen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind.
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schaffen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind.
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Was bedeutet dies
für Ihr Unternehmen?

Nachhaltige Unternehmensentscheidungen steigern die Markentreue und 

erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Folgeaufträgen.*

Die Zusammenarbeit mit BRITA macht es möglich, einfache Vergleiche 

anzustellen und die Auswirkungen aufzuzeigen, die eine nachhaltige 

Wassernutzung – in Form einer umweltfreundlichen Alternative zu 

Einwegplastik – für Ihr Unternehmen hat.

Hierbei entstehen viele andere, weiterreichende Vorteile für Ihr Unternehmen:

•  Steigerung des Wohlbefi ndens – die Flüssigkeitsaufnahme wird gefördert, was 

für mehr Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit sorgt

•  Kompaktheit und Effi zienz – BRITA VIVREAU Wasserspender nehmen 

aufgrund ihres Designs nur sehr wenig Platz in Anspruch, und Beschaffung, 

Transport oder Lagerung von teurem abgefülltem Wasser erübrigen sich

•  Verlässliche Spitzenleistung – BRITA reinvestiert 4 % der Einnahmen in 

Forschung & Entwicklung, um die hochwertigen Lösungen stetig noch besser 

zu machen

•  Hervorragende Hygiene – BRITAs hohe Standards und umfangreiche Erfahrung 

sind ein Garant für hervorragende Sicherheit. BRITAs HygienePlus-Lösung 

bietet einen Drei-Zonen-Schutz und basiert auf über 20 Jahren Erfahrung im 

Gesundheitsmarkt.

*CGS, 2019
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Hochwertige
Ausstattung,
nachhaltiges Design

Nachhaltige Lösungen werden oft als teurer empfunden, was jedoch nicht 

immer der Fall ist. Durch Verwendung von BRITA VIVREAU Wasserspendern 

können Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck auf ein Minimum reduzieren, 

die Abfallmenge verringern und zudem Geld sparen.

Wir bringen unsere Erfahrung von über einem halben Jahrhundert in 

unsere Filtrations- und Aufbereitungstechnologien ein, um durch Entfernung 

von unerwünschten Stoffen, wie beispielsweise Mikroplastik und Chlor, den 

Geschmack des Wassers zu verbessern, während die Mineralien erhalten 

bleiben. Mit BRITA haben Sie garantiert ausgezeichnetes Wasser, das den 

höchsten Hygiene-, Qualitäts- und Umweltstandards entspricht.

Außerdem haben unsere Wasserspender eine lange Lebensdauer. Die 

ersetzbaren Komponenten und die Filtrationstechnologie tragen zum Schutz 

des Spenders gegen Ausfälle bei. BRITA-Produkte garantieren Ihnen Qualität 

„Made in Europe“ – alle BRITA VIVREAU Filter werden in Deutschland 

hergestellt und die Wasserspender selbst werden in unserer eigenen 

Produktionsstätte montiert.

Wir helfen Ihnen gerne, die möglichen Einsparungen für Ihr Unternehmen 

zu ermitteln – nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
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zu ermitteln – nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
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Einen 
nachhaltigen 
Beitrag leisten

Wir beeinfl ussen unsere Umwelt ständig. Machen wir 

es so, dass es nicht schlecht für sie ist.

Sei es, indem wir auf Einwegplastik verzichten, 

Emissionen senken oder wertvolle Ressourcen 

einsparen – wenn wir jetzt kleine Veränderungen 

vornehmen, können wir eine bessere Zukunft sichern.

Bei BRITA werden wir uns weiterhin auf unsere 

„Planet Contribution“-Leistungskennzahl fokussieren. 

Unter anderem werden wir prüfen, wie wir zukünftig 

weitere unserer Produktkomponenten recyceln 

können. Das wird uns helfen, unseren CO2-Fußabdruck 

und anfallenden Abfall weiter zu verringern.

Die Herausforderung ist groß, aber die Kraft des 

Miteinanders ebenso.
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       Die größte Bedrohung für 
unseren Planeten ist der Glaube, 
dass jemand anderes ihn retten 
wird.

Robert Swan OBE

Kontaktieren Sie uns, um herauszufi nden, wie wir bei der

Erreichung Ihrer Unternehmensziele helfen können. 

Unsere Nachhaltigkeitsreise >

       Die größte Bedrohung für        Die größte Bedrohung für 
unseren Planeten ist der Glaube, 
dass jemand anderes ihn retten 

       Die größte Bedrohung für 
unseren Planeten ist der Glaube, 
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Anhang

Die Zahlen zum CO2-Fußabdruck (CO2-Bilanz) beruhen durchweg auf von einer externen 

Drittfirma (externes Dienstleistungsunternehmen) durchgeführten wissenschaftlichen 

Untersuchungen. Letztere basieren auf der HygienePlus-Variante des BRITA VIVREAU Top 50 

Wasserspenders über die durchschnittliche Lebensdauer und auf folgender Nutzung:

• Nutzungsdauer: 260 Tage, täglich ausgegebene Menge: 30 l

• Nutzung grauer Energie, mit zwei Filterwechseln pro Jahr
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