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MAPEIs Konzept
NACHHALTIGKEIT An der Wurzel jeder

WAHLMAPEI wurde vor mehr als 80 Jahren in Mailand, Italien, gegründet und bietet 
seither hervorragende Systemlösungen für Bauchemie-Produkte auf der 
ganzen Welt. Die Produkte werden sowohl für große Infrastrukturprojekte, 
bei architektonischen Meisterwerken als auch in Wohnbereichen eingesetzt. 
Dieses Ziel wurde durch einen intensiven Austausch sowie durch ständige, 
ehrliche und offene Gespräche mit unseren Ansprechpartnern und Kunden 
erreicht. Dadurch erfahren und verstehen wir die wirklichen Bedürfnisse der 
Marktteilnehmer, um darauf innovative und nachhaltige Antworten zu geben.

MAPEIs Konzept der Nachhaltigkeit umfasst eine Vielzahl an Aspekten in 
Bezug auf Lebenskomfort und Wohlbefinden. Dabei sind wir der festen 
Überzeugung, dass der Profit eines Unternehmens im Einklang mit Ethik, 
Respekt für die Menschen und der Wertschöpfung für das Umfeld sein 
muss. Diese Grundsätze wurden immer schon als Teil der MAPEI Strategie 
berücksichtigt. Hiermit unterstreichen wir diesen Ansatz einmal mehr, denn 
wir möchten nicht nur aktiv sein, sondern auch unsere Werte und Erfah-
rungen teilen. Unserer Ansicht nach gibt es drei Eckpfeiler der Nachhaltigkeit: 
 der Planet, die Projekte und die Menschen.



Zum Schutz des Planeten entwickeln und entwerfen wir Tag für Tag Lösungen mit immer 
geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Damit wir gute Ergebnisse erzielen, werden die 
Auswirkungen der Produkte während des gesamten Lebenszyklus überwacht und minimiert, von 
der Produktion bis zur Verpackung und von der Anwendung bis zur Entsorgung. Die ökologische 
Nachhaltigkeit der Unternehmensgruppe beginnt hier.

Der Lebenszyklus der MAPEI Produkte
MAPEI berechnet die Umweltauswirkungen der Produkte mit Hilfe der standardisierten 
LCA-Methode (Life Cycle Assessment / Lebens-Zyklus-Analyse), die zur Ausstellung einer 
Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration EPD) benötigt wird.

Die Analyse des 
Lebenszyklus eines 

Produktes ist eine 
Bewertung seiner 

Auswirkungen auf 
die Umwelt in jeder 

einzelnen Phase  
seines Lebenszyklus.

Bewahrung des Planeten: 
eine konkrete Verpflichtung
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Kreislaufwirtschaft
MAPEI hat nationale und internationale Auszeichnungen für seinen Ansatz der Kreis-
laufwirtschaft erhalten und zeichnet sich durch seine Vorschläge für innovative und 
nachhaltige Systeme und Lösungen aus.

Eine EPD für jedes Produkt 
Mittels einer EPD werden die Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt während des 
gesamten Lebenszyklus dokumentiert. MAPEI verfügt über zahlreiche Zertifizierungen dieser 
Art für zahlreiche Systemlösungen. Die zu berücksichtigenden Auswirkungen auf die Umwelt 
sind vielfältig: von der globalen Erwärmung über die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen 
unseres Planeten bis hin zum Einfluss auf das Ökosystem. MAPEI ist es wichtig, die negativen 
Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt zu minimieren, um die Produkte so immer 
nachhaltiger zu machen: Damit dies erreicht wird, misst MAPEI die Auswirkungen stets 
wissenschaftlich nach internationalen Standards. Im Bausektor sind EPDs von grundlegender 
Bedeutung und helfen den Kunden bei der Auswahl von Produkten mit geringen Auswirkungen 
auf die Umwelt, um die Anforderungen von Organisationen und Zertifizierungsprotokollen für 
nachhaltiges Bauen zu erfüllen.
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Innovatives Denken  
für neue Generationen
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PROJEKTEN MAPEI hat bei der Entwicklung seiner Produkte die Zukunft im Blick und bietet innovative 
Lösungen für umweltverträgliches Planen und Bauen. Dieses Engagement erfordert 
Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu treffen, um Planern, 
Bauunternehmern, Handwerkern und Kunden Lösungen zu bieten, die sicher, zuverlässig und 
langlebig sind und die Umwelt so wenig wie möglich belasten.
MAPEI trägt zu einer qualitativ hochwertigen und dauerhaften Bauindustrie bei, indem es 
Produkte herstellt, die aus innovativen, ultraleichten Rohstoffen aus recycelten Materialien 
bestehen, die entwickelt wurden, um den Energieverbrauch zu senken und einen sehr geringen 
Ausstoß an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aufweisen.

Verantwortungsbewusstes Planen und Bauen 
LEED v4.1
LEED v4.1 – Leadership in Energy and Environmental Design ist ein freiwilliges Label, das die 
Planung und den Bau von Gebäuden nach umweltverträglichen Kriterien ermöglicht. Dieses vom 
U.S. Green Building Council entwickelte Gebäudezertifizierungssystem wird weltweit angewandt 
und berücksichtigt verschiedene Aspekte wie die Baustelle, Wasser- und Energieeinsparungen 
und die auf der Baustelle tatsächlich verwendeten Produkte. Die verwendeten Produkte können 
für die LEED-Zertifizierung in drei spezifischen Bereichen eine wichtige Rolle spielen:

l Nachhaltiger Standort
l Materialien und Ressourcen
l Qualität der Innenraumluft

Um zu verstehen, welche Produkte zur Erlangung von LEED-Zertifikaten beitragen können, stellt 
MAPEI verschiedene Tools zur Verfügung, wie zum Beispiel P.A.S.S.

DGNB
Die DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, ist ein Verein, der die Planung 
und den Bau von Gebäuden nach umweltverträglichen Kriterien ermöglicht. Dieses 
Gebäudezertifizierungssystem wird europaweit angewandt und berücksichtigt verschiedene 
Aspekte wie die Ökobilanz von Gebäuden, die Risiken für die lokale Umwelt etc. und die auf der 
Baustelle tatsächlich verwendeten Produkte. Die verwendeten Produkte können für die DGNB-
Zertifizierung in verschiedenen spezifischen Bereichen eine wichtige Rolle spielen:

l Ökobilanz des Gebäudes (ENV1.1)
l Risiken für die lokale Umwelt (ENV1.2)
l Innenraumluftqualität (SOC1.2)

Um zu verstehen, welche Produkte zur Erlangung von DGNB-Zertifikaten beitragen können,  
stellt MAPEI alle benötigten Unterlagen wie EPDs, EMICODE Lizenzen, Nachhaltigkeits-
Bestätigungen etc. bereit. 

KERAFLEX MAXI S1 ZERO und ULTRACOLOR PLUS:  
Produkte ohne Auswirkungen auf den Klimawandel
MAPEI fördert die vollständige Kompensation von CO2-Emissionen während des 
Lebenszyklus von Produkten durch den Kauf zertifizierter Umweltgutschriften zur 
Förderung der Umsetzung erneuerbarer Energieprojekte.
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C Produkte sind für das Wohlbefinden sowohl von Verarbeitern als auch von Endverbrauchern entwickelt 
worden. Sie sind nicht nur lösungsmittelfrei, sondern weisen auch sehr geringe Emissionen an flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC) auf. Damit gewährleisten sie eine gute Luftqualität in den Gebäuden, in 
denen sie verwendet werden. Die Produkte von MAPEI verfügen über Zertifizierungen, die den verschiedenen 
Anforderungen der lokalen und internationalen Märkte entsprechen.

MAPEI stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt und verpflichtet sich 
dazu, eine transparente und direkte Beziehung zu allen Ansprechpartnern und 
Kunden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens, zu pflegen 
und zu gewährleisten.

Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber der Gesellschaft
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MENSCHEN
Nachhaltiger für

Die Mitarbeiter: MAPEI schafft ein Arbeitsumfeld, in dem die Gesundheit und die 
Sicherheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, und zwar dank mehrerer Initiativen, die in 
erster Linie auf das Wohlergehen des Menschen und nicht nur des Arbeitnehmers abzielen. 
MAPEI glaubt auch fest an die Bedeutung der Ausbildung und der beruflichen Entwicklung 
seiner Mitarbeiter und investiert daher in zahlreiche Ausbildungsmaßnahmen.

Niederlassungen und Tochtergesellschaften: MAPEI setzt konkrete 
Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen der Unternehmensgruppe 
um und investiert in Kraft-Wärme-Kopplungs- und Photovoltaik-Anlagen als Teil der 
Bestrebungen um selbst erzeugte elektrische Energie.

Kunden und Endverbraucher: Die Verbreitung einer Kultur der Nachhaltigkeit 
bedeutet, den Wissensstand und das Bewusstsein in der Welt des Bauwesens zu verbessern 
und zu stärken. Aus diesem Grund organisiert die MAPEI Gruppe Schulungen und 
Veranstaltungen, die Kunden und Endverbrauchern offenstehen, um sie über die Lösungen 
und Produkte des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.

Lieferanten: Um effiziente Einkaufsprozesse zu gewährleisten, die zur Verringerung der 
Umweltbelastungen beitragen, achtet MAPEI besonders auf die geografische Verteilung 
seiner Lieferanten.

Partner für Forschung und Entwicklung: MAPEI arbeitet mit der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft, Ausbildungsinstituten und Universitätsforschungs-
zentren zusammen, um nachhaltige Ideen und Know-how auszutauschen.

Gemeinschaften: MAPEI leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
der Gebiete und Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, indem es Initiativen in 
den Bereichen Sport, Kultur und Fürsorge für seine Mitmenschen unterstützt.

An künftige Generationen denken 
Lösungen zur Verbesserung unseres Komfortempfindens wie Schallschutz, Radon-
bekämpfung, Brandschutz und erdbebensichere Verstärkungssysteme bringen den  
Menschen Wohlbefinden. Ein Gefühl, das durch die Gewissheit von einem langlebigen  
Gebäude mit geringem Wartungsaufwand entsteht.
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Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist ein von den Mitgliedsstaaten unterzeichneter 
Aktionsplan der Vereinten Nationen. Er schlägt 17 Ziele vor und gibt einen Fahrplan für die 
kommenden Jahre vor, der den Planeten und seine Bewohner schützt. MAPEI hat eine Reihe 
von Referenzzielen identifiziert, auf die sich das Unternehmen konzentriert. Sie wurden 
ausgewählt, weil sie den Unternehmenswerten und dem unternehmerischen Engagement. 
MAPEI ist der Auffassung, dass diese Aktivitäten die größten Auswirkungen haben können. Der 
MAPEI Nachhaltigkeitsbericht, der auch auf der Unternehmenswebsite einsehbar ist, befasst sich 
intensiver mit diesem Thema.

MAPEI teilt, unterstützt und  
fördert die Agenda 2030
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Aufklärung über Nachhaltigkeit
Durch Schulungen, Konferenzen und Online-Seminare fördert MAPEI 
die Fähigkeiten seiner Beschäftigten und seiner Interessengruppen, 
indem es Wissen und geeignete Wachstumswerkzeuge bereitstellt 
und somit deren Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigert.

Verringerung der Auswirkungen von Prozessen 
und Produkten
MAPEI misst und überwacht die Treibhausgasemissionen seiner 
Fertigungsaktivitäten mit dem Ziel, mehr und mehr zur Bekämpfung 
des Klimawandels beizutragen. Mittels LCA-Methode werden die 
mit den Produkten verbundenen Emissionen gemessen, und so 
verpflichtet sich MAPEI selbst, diese Emissionen zu reduzieren.

Kreislaufwirtschaft
MAPEI verfolgt einen zirkulären Ansatz für seine Prozesse und Produkte, 
der zur Reduzierung der Abfallmenge durch Wiederverwertungs- und
Recyclingaktivitäten beiträgt und den Verbrauch von neuen Rohstoffen 
beinhaltet. Dieser Ansatz schlägt sich im Herstellungsprozess und der 
Förderung der Verwendung von Recyclingmaterialien genauso nieder 
wie bei den in Produktformulierungen verwendeter Materialien.

Innovative und hochwertige Produkte
MAPEI engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung 
innovativer, hochwertiger und langlebiger Produkte, die eine 
Schlüsselrolle beim Aufbau nachhaltiger Strukturen einnehmen.

Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden
Neben der Förderung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes 
für seine Mitarbeiter, engagiert sich MAPEI für die Entwicklung von 
Lösungen, welche die Luftqualität in Gebäuden garantieren und für 
ein hohes Maß an Lebensqualität und hohen Komfort in Gebäuden 
sorgen sowie das Wohlbefinden derer sichern, die unsere Produkte 
anwenden und dort aktiv sind und wohnen, wo diese Produkte 
angewendet werden.

Ökologisch nachhaltiges Bauen
MAPEI unterstützt die Entwicklung lokaler Gemeinschaften und 
schafft Produkte, die dazu beitragen, die Nachhaltigkeit von Gebäuden 
zu steigern, da sie die Anforderungen der am weitesten verbreiteten 
Protokolle für nachhaltiges Bauen wie LEED (Leadership for Energy 
and Environmental Design) und BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method) erfüllen.
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MAPEI GmbH  
Bürogebäude 1  
Industrie- und Handelspark Nord
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0 
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de 
E-Mail info@mapei.de


