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CEO Urs Stalder 
 
 
Was zeichnet SANITIZED aus? 
Das sind ganz klar drei Aspekte:  
Zum einen ist es unser klare Fokus: Wir sind der Pionier für Hygienefunktion und Materialschutz für 
Kunststoffe und Textilien. Für Hersteller von Textil- und Polymerprodukten entwickeln wir wirksame, 
sichere und innovative Technologien für antimikrobielle Ausrüstungen  und das seit über 80 Jahren. 
 
Die zweite Besonderheit: Wir sind global präsent, zum Beispiel auch mit Schwestergesellschaften in den 
USA und Asien, und gleichzeitig bekennen wir uns zu unseren Schweizer Wurzeln. Und das bedeutet 
höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit für alle unsere Produkte. 
 
Der dritte Aspekt, der uns auszeichnet und von unseren weltweiten Kunden geschätzt wird: Unser Service 
endet nicht bei der Entwicklung der antimikrobiellen Produkte, wir bieten 360 Grad Unterstützung  von 
der Produktionsbegleitung, Kompetenz bei regulatorischen Fragen bis zur Marketingunterstützung. 
 
 
SANITIZED ist seit 1935 Experte in antimikrobieller Technologie. Was bedeutet das für Ihre 
Kunden? 
Mit unserer mittlerweile über 80-jährigen Erfahrung verfügen wir über einen unübertroffenen Wissens- 
und Erfahrungsschatz, den wir für die stetige, marktgerechte und zukunftsorientierte Weiterentwicklung 
unserer Produkte einsetzen. Und von diesem Know-how profitieren unsere Kunden, die wir bei 
Entwicklung, Testserien und Produktion begleiten. 
 
Woher holen Sie sich die Innovationskraft? 

e 

entwickeln und forschen nicht nur, sie haben das Ohr am Markt. Was sind die Trends beim Konsumenten, 
und wie können wir diese Kundenwünsche optimal unterstützen? Unsere Teams sind im ständigen 
Austausch mit der Textil- und Kunststoffindustrie um die Applikationsprozesse fortwährend zu optimieren 

 in Sachen Qualität, Nutzen und Energieeffizienz. 
 
 
Woran ist die SANITIZED Pionierleistung in antimikrobieller Technologie zu erkennen? 
Die frühe Pionierleistung, die Geruchsentwicklung in Schuhen zu verhindern, war der Beginn unserer 
globalen Erfolgsgeschichte. Unsere heutige Position als Spezialist und führender Anbieter für 
antimikrobielle Ausrüstung verdanken wir dauerhaften Spitzenleistungen unserer Mitarbeiter. Der 
Pioniergeist lebt bei SANITIZED weiter und ist zu einer Grundhaltung geworden. Auszeichnungen wie der 
SWISS Technology Award oder der ITMA future materials award unterstreichen die Innovationskraft von 
SANITIZED. 2016 lancieren wir Pluma® Hygienefunktion basierend auf einer völlig neuen Technologie.  
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Auf welchen Gebieten sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten?  
Für den Bekleidungsmarkt steht ein umfassendes Geruchsmanagement im Vordergrund. Neben der 
Verhinderung von Schweissgeruch geht es auch darum Umgebungsgerüche, z.B. von Restaurants, zu 
neutralisieren. Unser Innovationsfokus legen wir aktuell auf optimierte Biozidformulierungen gegen 
Bakterien, Hefen & Pilze, Sporen und Viren, besten  Materialschutz mit minimalem Biozideinsatz 
Oberflächenschutz, auf Geruchsreduzierung, Verhinderung von Biofilmen an unterschiedlichsten 
Oberflächen sowie auf antimikrobielle Ausrüstungen für den Lebensmittel-, Transport- und im 
Gesundheitssektor.  
 
 
SANITIZED Kunden wählen aus 40 Produkten aus, die Applikation ist individuell. Gibt es einen 
gültigen Standard zur Applikation von Sanitized® Produkten?  
Das Verhindern von Geruchsentwicklung, Schutz gegen Schimmel oder Fleckenbildung bei Aussentextilien 
sowie antimikrobieller Schutz gegen Verbreitung von Bakterien im öffentlichen Raum oder insbesondere in 
Spitälern: Die Vielfalt der Schutzoptionen ist gross. Und die Anforderung jedes Herstellers von Bekleidung, 
Schuhen, Bettwaren oder von Türgriffen, Bodenbelägen oder Kunststoffmöbeln ist individuell. Hinzu 
kommen die unterschiedlichen Produktionsbedingungen. Es kann keinen einheitlichen Standard geben, 
wenn man die höchste Qualität erzielen möchte. Deshalb bietet SANITIZED für den jeweiligen 
Produktionsprozess den am besten geeigneten Wirkstoff, in der dafür geeigneten Darreichungsform.  
 
 
Inwiefern beeinflussen Sie länderspezifische Vorschriften? 
Im Zeitalter der globalen Handelsströme sind länderspezifische Vorschriften zentral. SANITIZED entwickelt 

haben unsere Kunden die Möglichkeit, die Produkte praktisch überall einzusetzen und die fertigen Artikel 
global zu verkaufen. Voraussetzung dazu bilden die hohe Professionalität unseres Regulatory 
Managements und die breite Registrierung unserer Produkte.  
 
 
Welches sind Ihre Wachstumsmärkte in den nächsten 5 Jahren? 
Grosses Wachstumspotential liegt im Bereich der technischen Textilien und Oberflächenbehandlungen. 
Geografisch sehen wir primär die asiatischen Märkte sowie USA und Südamerika mit interessanten 
Möglichkeiten in den nächsten Jahren. 
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Weshalb sind Sanitized® Produkte zeitgemäss?  
Hygiene und Sauberkeit sind überall dort relevant, wo viele Menschen miteinander leben und arbeiten. 
Dies entspricht einem sozialen Grundbedürfnis. In öffentlichen Einrichtungen, wie in Schulen, 
Krankenhäusern, Flughäfen, am Arbeitsplatz, beim Sport und auch im häuslichen Umfeld leistet die 
Sanitized® Hygienefunktion einen wertvollen Beitrag und unterstützt ein umfassendes 
Hygienemanagement. Für die steigende Zahl von Allergikern bieten mit Sanitized® ausgerüstete Textilien 
aktive Unterstützung bei der Reduktion von Allergenen. 
 
Zeitgemäss ist die Sanitized® Hygienefunktion insbesondere wegen der aktiven Ressourcenschonung. 
Ohne zusätzlichen Arbeitsprozess applizierbar, verhindert die Ausrüstung unerwünschte 
Geruchsentwicklung in Textilien. Die Bekleidung kann länger getragen werden, und es genügen weniger 
Wäschen bei niedrigeren Temperaturen. Eine Reduktion von Waschmittel, Wasser und Strom  sind positive 
Folgen und Kunststoffmaterialien um einiges langlebiger.   
 
 
Welche Attraktivität geniesst die Marke Sanitized®? 
Zunehmend mehr Unternehmen kennzeichnen ihre fertigen Produkte mit dem Sanitized® Qualitätslabel. 
Sie erkennen, dass das eigene Produkt hierdurch einen für den Kunden wertvollen Nutzen stiftet. 
Sanitized® ist eine attraktive Ingredient Brand, die weltweit bereits von ein paar Hundert Lizenzpartnern 
offensiv genutzt und kommuniziert wird.  
 
Wieso befindet sich das SANITIZED Headquarter in der Schweiz?  
Wir sind seit 1953 in Burgdorf in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Bern ansässig. Mit 
unseren Schwestergesellschaften in Frankreich, den USA und China sind wir geografisch global gut 
aufgestellt. Burgdorf bleibt der Hauptsitz und das Zentrum für unsere Spezialisten-Teams für Innovation 
und Marketing, unsere Garanten für die kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir finden in Burgdorf 
qualifizierte Fachkräfte und können durch sie weiter wachsen. Aktuell haben wir unser Technikum 
ausgebaut.  
 
 
Das persönliche CEO Statement 
Hygienefunktion global weiter zu entwickeln ist eine schöne Herausforderung. Dies mit einem Team von 
Spezialisten tun zu können, die die Leidenschaft teilen, eine grosse Befriedigung. Als CEO bin ich 
verantwortlich für die Weiterentwicklung von SANITIZED und unseren Mitarbeitern. Die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unseren Mitarbeitern ist die Basis unseres 
Erfolgs. Bei meinen Freizeitaktivtäten vertraue ich auf die eingebaute Sanitized® Hygienefunktion und 
erfahre ich deren Wirkung. Zur Freude meiner Kollegen auch noch wirksam nach dem Sport. 
 


