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Sustainability @ SANITIZED 
 
 
SANITIZED, das führende Schweizer Unternehmen im Bereich antimikrobielle Hygienefunktion und 
Materialschutz, leistet ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit – weit über die Entwicklung nachhaltiger 
Technologien hinaus.  
 
_ Eigenes Innovationsmanagement 
_ Verpackungseffizienz 
_ Logistikoptimierung 
_ Konsumentenaufklärung 
 
 
Nachhaltigkeit entlang der gesamten Produktions- und Nutzungskette 
Bereits bei Forschung und Entwicklung der antimikrobiellen Sanitized® Produkte hat Nachhaltigkeit einen 
hohen Stellenwert. Es ist ein Selbstverständnis, dass ausschliesslich zugelassene Wirkstoffe, entsprechend 
der jeweiligen gesetzlichen Anforderungen eingesetzt werden. 
 
Neuentwicklungen werden wo immer möglich so konzipiert, dass in der verarbeitenden Textil- und 
Kunststoffindustrie Ressourcen schonende Applikationstechnologien eingesetzt werden können. 
Sanitized® Produkte sind so formuliert, dass sie in Standard-Produktionsverfahren integriert werden 
können. Dies erspart zusätzliche Veredelungsabläufe und leistet einen aktiven Beitrag zur Energieersparnis 
und Emissionsreduzierung. Dank der Sanitized® Hygienefunktion können die  Reinigungszyklen verlängert 
werden. Materialien halten länger und bleiben somit länger im Einsatz.  
 
Um Verpackungs- und Abfallvolumen maximal zu reduzieren, wird mit geringen Einsatzkonzentrationen 
gearbeitet. Die Ökobilanz erfreuen die daraus resultierenden geringerer Transport- und Lagerkosten. 
 
SANITIZED forscht aktiv im Bereich der sogenannten „grünen“ Produkte, die aus natürlichen Rohstoffen 
hergestellt werden. In Sanitized Silver wird ausschliesslich rezykliertes Silber verwendet. SANITIZED 
unterstützt die Textilbranche aktiv, den Verbrauch der wertvollen Ressource Wasser deutlich zu verringern.  
 
Das fest im Unternehmen verankerte Bewusstsein für Nachhaltigkeit führte dazu, dass SANITIZED eines 
der ersten Unternehmen war, das nach bluesign® Standard produziert und bluesign® Systempartner ist.  
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Sicherheit für Mensch und Umwelt. Wissen für den Konsumenten 
Das Bewusstsein für die Sicherheit für Mensch und Umwelt ist bei SANITIZED fest verankert und war 
schon immer Teil der Firmenphilosophie. Die Sanitized® Produkte entsprechen strengsten internationalen 
Richtlinien und werden umfassend geprüft. Das bestätigen die verliehenen Zertifikate und Registrierungen 
wie «bluesign®», «Allergy UK» und «OEKO-TEX Standard 100». 
 
SANITIZED klärt auf: Längst nicht alle Konsument wissen, dass sie mit dem Kauf eines antimikrobiell 
ausgerüsteten Artikels mehr als Komfort und Frischegefühl erwerben. Die Produkte müssen weniger häufig 
gewaschen werden, und es genügt eine Wäsche bei geringen Temperaturen. Um diese Chance der 
massiven Energieeinsparung bis zum Konsumenten zu vermitteln, bietet SANITIZED den (Marken)-
Herstellern Marketinginstrumente, die diese Vorteile direkt am Produkt und darüber hinaus aufzeigen. 
www.sanitized.house 
 
 
Swiss antimicrobial expertise since 1935 
SANITIZED ist das weltweit führende Schweizer Unternehmen im Bereich für Hygienefunktion und 
Materialschutz bei Textilien und Kunststoffen. Seit über 80 Jahren leistet das Unternehmen Pionierarbeit 
auf diesem Gebiet und hat sich als Spezialist für umfassende Hygienekonzepte etabliert. Neben den 
wirkungsvollen Produkten umfasst das Leistungsangebot Beratung für Marketing- und Technikfragen, 
vielfältige Testservices sowie ein fundiertes Marken- und Lizenzkonzept. SANITIZED setzt ausschliesslich 
wissenschaftlich erforschte antimikrobielle Wirkstoffe ein, die in international anerkannten Verfahren 
strengsten Risikoabschätzungen für Mensch und Umwelt unterzogen wurden. Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.sanitized.com 
 

 


