
Verantwortung 
   tragen.
           Für Hygiene, Sicherheit und 
    unseren Umgang mit der Umwelt.

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

In Sachen Hygiene immer vor Ort – 
in Europa und weltweit:
Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg

info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 

info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen

info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien

info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest

Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid

info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Warszawa 

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock

enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte

info@drweigert.fr
www.drweigert.fr
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unternehmen, damit wir unseren Kunden und den 
kommenden Generationen auch zukünftig saubere 
Lösungen bieten können.

Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke.

Bernd Ziege
Geschäftsführender Gesellschafter
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Natürlich steht der unternehmerische Erfolg im 
Fokus unseres täglichen Handelns. Aber als ein 
Unternehmen, das seit über 100 Jahren eine feste  
Größe im Hygieneumfeld ist, wissen wir aus  
Erfahrung, dass langfristige Erfolge nur durch  
nachhaltiges Denken und Handeln erreicht  
werden. Aus diesem Grund haben Themen  
wie Umweltschutz, soziale Verantwortung und 
auch unsere Einstellung unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern gegenüber bei Dr. Weigert 
einen hohen Stellenwert. 

Und da wir die ersten 100 Jahre der Unterneh-

mensgeschichte mehr als einen gelungenen 
Anfang betrachten, richten wir unsere Aufmerk-
samkeit auf die Zukunft. 

Als Entwickler und Hersteller von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln fühlen wir uns im 
besonderen Maße verpflichtet, sowohl bei der 
Fabrikation als eben auch bei unseren Produkten 
selbst so umweltbewusst wie möglich zu agieren. 

Auf den folgenden Seiten dieser Broschüre 
möchten wir Ihnen aufzeigen, dass wir diese 
Verantwortung sehr ernst nehmen und viel 

  Gerade weil 
 uns unsere 
Umwelt 
  am Herzen liegt,
    verhalten wir uns ihr gegenüber 
                    so neutral wie möglich.



• Nur 20 kg Abfall pro Tonne hergestellten Produktes, 
    von denen über 15 kg dem Recycling zugeführt werden. 

• 70% Wärmerückgewinnung in der Be- und Entlüftungs-
    anlage im Labor.

• Modernste Löschwasser-Rückhaltesysteme sorgen im  
 Ernstfall für Sicherheit.

• Chemikalienbeständige und versiegelte Oberflächen 
 im gesamten Produktionsareal verhindern, dass  
 Gefahrstoffe ins Grundwasser gelangen.

Die Ablaufrinnen in den Produktionsräumen sorgen 
für maximale Sicherheit und Gewässerschutz.

Wer den Standort Deutschland für die Produk-
tion von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
wählt, unterliegt automatisch sehr hohen Um-
weltauflagen. 

Einer Tatsache, der wir durch ein konsequentes  
Umweltmanagementsystem sowie durch die  
Einhaltung von sämtlichen Verordnungen und 
Gesetzen gerecht werden. 

In vielen Bereichen wird der gesetzlich  
geforderte Standard sogar übertroffen.  
Insofern ist es selbstverständlich, dass 
das Unternehmen sämtliche Punkte für die  
Zertifizierungen nach DIN EN ISO 14001/Um-

weltmanagement, 9001/Qualitätsmanagement und  
13485/Qualitätsmanagement für Medizin-
produkte erfüllt. Doch damit nicht genug:  
Dr. Weigert hat in vielen Bereichen der Pro-
duktion, des Gebäudemanagements, der Ener-
gierückgewinnung und auch beim Recycling 
Ergebnisse vorzuweisen, die deutlich machen, 
dass Schutz und Erhalt der Umwelt nachhaltig 
verfolgt werden. 

Exemplarische Beispiele hierfür:

• Zahlreiche zusätzliche produktspezifische  
 Leitungen für spezielle Produkte reduzieren  
 signifikant unseren Spülwasserbedarf.
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    Unsere Nachbarn 
   sind das beste    
  Kompliment
          für unser Umweltprogramm.
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    Ob für die
 Kantine oder 
  den OP,
   wir erfüllen die schärfsten Normen. 

steck verbreitet hat, ausfällt, sind die Folgen gravierend. Diese Folgen sind nicht nur 
finanzieller Art, sondern betreffen auch die Gesundheit vieler Menschen. 

Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und bieten durch unsere in ihrer Wirk-
samkeit getesteten Produkte und eine umfassende Beratung kundenspezifische 
Lösungen, die maximale Sicherheit ermöglichen. So ersparen wir der Umwelt nicht 
nur den Einsatz unnötiger Reinigungssubstanzen oder den übermäßigen Wasserver-
brauch, sondern eröffnen unseren Kunden auch noch attraktive Einsparpotentiale.

Dass ein Chirurg mit einem Skalpell operiert, 
das zu 100% keimfrei ist, gilt als selbstver-
ständlich. 

Dass jedoch auch in der Küche der Kranken-
hauskantine, der Gastronomie und jeder an-
deren gewerblichen Küche das Essbesteck mit 
fast ähnlicher Sorgfalt gereinigt wird, verwun-

dert häufig. Doch wer nur kurz darüber nach-
denkt, wird feststellen, warum auch an diesen 
Orten Hygiene so eine große Rolle spielt. 

Im Krankenhaus herrscht z.B. eine besonders 
hohe Ansteckungsgefahr und wenn bei einem 
Unternehmen die halbe Belegschaft aufgrund 
eines Keimes, der sich über das Kantinenbe-
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Forschung und Entwicklung in unseren eigenen  
Laboratorien gehören bei Dr. Weigert zum  
Arbeitsalltag – nur so können wir langfristig  
den Fortschritt sichern und den Kundennutzen  
weiter ausbauen. Dabei setzen wir auf modernste  
Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter. Wie  
eine Produktweiterentwicklung aussehen kann,  
zeigt z.B. der obere Bildvergleich: 

Denn nicht nur die Produkteigenschaften hin-
sichtlich des Einsatzes wurden optimiert,  
sondern gleichzeitig wurde erreicht, dass  
keine Gefahrstoffkennzeichnung mehr erfor-
derlich ist. Dies ist nicht nur gut für die Umwelt,  
sondern auch wichtig für den Personalschutz. 
Damit nicht genug: Die Anstrengungen in Sachen   

Umweltschutz und Nachhaltigkeit von Dr. Weigert 
gehen noch einige entscheidende Schritte weiter. 

Unsere Kanister, Etiketten und Deckel bestehen  
aus nur einem Material – daher können wir  
effizienter und umweltfreundlicher produzie-
ren und sorgen für ein umweltgerechteres Recy-
cling der Leergebinde samt CO2-Einsparung.

Dies gestaltet auch die Verwertung unserer Ver-
packungen erheblich attraktiver und reduziert 
den Schadstoffausstoß. Darüber hinaus helfen 
unsere Hochkonzentrate, viel Verpackungsmate-
rial einzusparen und die Transportkosten sowie  
den damit verbundenen Verbrauch fossiler  
Brennstoffe zu reduzieren.

         Finden Sie 
   den Fortschritt 
  im rechten    
   Bild!
       Es geht auch ohne.

Bei Dr. Weigert finden Sie mehr und mehr Produkte, die die umfassenden Um-
weltanforderungen des EU Ecolabels erfüllen und dementsprechend zertifiziert 
sind. Diese Produkte haben wir bei Dr. Weigert unter dem Signet der eco edition
aufgeführt – bewährte Leistungsstärke gepaart mit Umweltfreundlichkeit.



Jährlich werden in unserem DAkkS akkreditierten 
Labor über 1.500 Wasserproben unserer Kunden 
in 22.500 Einzeluntersuchungen analysiert.

Und dennoch sind unsere Kunden für uns nicht 
einfach nur „Nummern“ – im Gegenteil: Die 
meisten unserer Kunden kennen wir persönlich. 
Und was noch wichtiger ist, unsere Fachberater 
kennen auch die jeweils individuellen Reini-
gungsanforderungen. 

So ist gerade im Bereich der Dosiertechnik die 
Berücksichtigung von kundenspezifischen Gege- 
benheiten im Zusammenspiel mit innovativer 
Technik der Schlüssel zum Erfolg. Auf Basis von 
Bedarfsanalysen entsprechend den individuel-
len Kundengegebenheiten wird bei Dr. Weigert 

eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt. So 
sorgt Dr. Weigert auf Kundenseite dauerhaft für 
mehr Effizienz und einen schonenden Umgang 
mit den Ressourcen. 

Auch die Qualitätssicherungssysteme unserer  
Kunden werden so optimiert – Über- oder Unter-
dosierung werden fast vollständig ausgeschlos-
sen. Ein weiterer positiver Aspekt der Dr. Weigert 
Dosiertechnik ist, dass ein größerer Personal-
schutz auf Kundenseite erreicht wird. Da der
richtige Umgang mit unseren Produkten ent-
scheidend für die Ergebnisse und für den Schutz 
der Umwelt ist, führen wir täglich unterschied-
lichste Kundenschulungen durch. Diese Form 
des Dialogs und der Zusammenarbeit zeigt, wie 
bei Dr. Weigert Kundennähe gelebt wird.

Exakt auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden zugeschnitten:  
Dosiersysteme von Dr. Weigert.
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       Nur wer 
  seine Kunden 
genau kennt,                 

     kann mit maßgeschneiderten 
                        Lösungen glänzen.
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system wurde eine Wärmerückgewinnungs-
anlage integriert. Auf diese Weise senken wir  
Heizkosten und leiten weniger Wärme ab.

• Unsere Desinfektionsmittel erfüllen  die
 aktuellsten Standards (EN-/DIN-Normen).

• Exklusiv von Dr. Weigert entwickelt: 
 das patentierte Verfahren zur prionen-
 wirksamen Instrumenten-Aufbereitung.

Unsere Hygiene-Lösungen kennen keine  
Kompromisse. Im Fokus stehen immer die  
Wirksamkeit und die Sicherheit.

Aus diesem Grund gibt es bei Dr. Weigert  
eine eigene Abteilung für Mikrobiologie &  
Hygiene – dies ermöglicht uns mikrobiolo-
gische Überprüfungen der Wirksamkeit von 
Produkten und Verfahren. Als Serviceleistung 
für unsere Kunden gehören dazu u.a. die so-
genannten Biocontrol-Untersuchungen. Diese 
Kompetenz und die Forschung geben wir nicht 

in fremde Hände, sondern legen Wert darauf, 
dass wir hier aktiv neueste Erkenntnisse und 
Verfahren einsetzen können. Eine Tatsache, 
die auch dazu geführt hat, dass Dr. Weigert in 
den relevanten Gremien für Hygiene nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Europa aktiv ist.

Dank innovativer Technik konnte auch in  
unserem mikrobiologischen Labor mehr Umwelt-
schutz erreicht werden. So wurde der Strom-
verbrauch des neuen Labortraktes um mehr 
als die Hälfte gesenkt und in das Entlüftungs- 

     Es gibt Erreger,
   die legen ganze    
 Unternehmen   
     lahm.
      Gut, wenn man unser 
           Viren-Schutzprogramm hat.



Allein das Arbeitssicherheits-Managementsystem umfasst mehr als 120 Richtlinien, 
die strengstens eingehalten werden – sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass bei  
Dr. Weigert eine besonders niedrige Unfallquote zu verzeichnen ist. Durch aktive  
Personalförderung zeigen wir unseren Mitarbeitern, dass Dr. Weigert ein Unterneh-
men ist, das langfristig Perspektiven bietet. 

Sowohl die lange Betriebszugehörigkeit als auch der sehr geringe Krankenstand  
unserer Mitarbeiter verdeutlichen: Dr. Weigert Mitarbeiter sind hoch motiviert und  
das aus gutem Grund.

Dr. Weigert ist bereits seit über 100 Jahren er-
folgreich tätig und dafür sind vor allen Dingen 
die Menschen verantwortlich, die sich tagtäg-
lich bei Dr. Weigert engagieren. 

Deshalb wird bei Dr. Weigert auch besonders 
viel unternommen, um die Effizienz unserer Pro-
duktionsabläufe kontinuierlich zu optimieren –  
denn so können sich unsere Mitarbeiter auf 

das konzentrieren, was für unsere Kunden ent-
scheidend ist: die hohe Qualität der Dr. Weigert 
Produkte ständig zu steigern. Auch in Sachen 
Arbeitsschutz geht Dr. Weigert viel weiter, als es 
die Norm verlangt. Nicht nur sämtliche Arbeits-
schutzkleidung wird gestellt und extern gereinigt, 
auch Sicherheitseinrichtungen für Mitarbeiter  
sind überall dort vorhanden, wo sie Sinn machen –  
und eben nicht nur da, wo sie gefordert sind.  
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    Jeder Mitarbeiter    
   trägt zu unserem 

  Erfolg bei.
 Und damit das so bleibt, sorgt Technik
   für die nötige Entlastung.     
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Dieses machen auch die Mitarbei-
ter*Innen an unseren neun europä-
ischen Töchterstandorten deutlich. 
Der Erfolg von Dr. Weigert ist auch 
in Frankreich, Polen, den Niederlan-
den, Österreich, Ungarn, England, 
Spanien, der Schweiz und in Belgien 
zu Hause. Darüber hinaus sind wir in 
über 100 Ländern weltweit vertreten.

In Deutschland blicken wir in dem Bereich der 
Hygiene-Forschung und der Entwicklung von  
Hygiene-Produkten auf eine sehr lange und  
erfolgreiche Geschichte zurück. 

Maßgebliche Erkenntnisse der Wissenschaft ha-
ben hier ihren Ursprung und sind heute weltweit 
anerkannte Standards. Einer der Leitgedanken 
von Dr. Weigert lautet deshalb auch „Zukunft 
braucht Herkunft“. In diesem Satz steckt nicht 

nur unser Bekenntnis zu „Made in Germany“, 
sondern auch das Bewusstsein für die Verant-
wortung, die wir mit unserer Arbeit tragen – den 
Menschen, aber eben auch der Umwelt gegenüber.

Gleichzeitig passt es auch zu Dr. Weigert, dass 
Hamburg gern als „das Tor zur Welt“ beschrie-
ben wird, denn wir sind ein weltoffenes und  
international agierendes Unternehmen. 

      Was Robert

  Koch 
    angefangen hat,
          entwickeln unsere Spezialisten 
          konstant weiter.
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Wenn man den Anspruch hat, dass Nach-
wuchsförderung eine wichtige Investition 
in die Zukunft ist, dann muss man diesen  
Gedanken auch leben. 
 
Aus diesem Grund bietet Dr. Weigert jähr-
lich jungen Menschen die Möglichkeit, 
ihre Ausbildung in den Bereichen Labor, 
Verwaltung und Betrieb zu absolvieren. 
Bachelor- und Masterabsolventen wird 
darüber hinaus ein Dr. Weigert Trainee Pro-
gramm angeboten. So sorgt Dr. Weigert  
aktiv dafür, dass die Qualität der Fachkräfte  
konstant auf hohem Niveau bleibt. 

Aber nicht nur auf Unternehmensseite zeigt  
sich Dr. Weigert bei der Nachwuchsförderung  
engagiert. In Hamburg wurde z. B. die Villa  
Roth als Institution für Kinder und Jugend- 
liche aus benachteiligten Familienverhält-
nissen errichtet. Hier finden sie ein neues  
Zuhause und erhalten eine faire Chance zur 
besseren Entfaltung. So wurde die Villa Roth 
mit Hilfe von Dr. Weigert mit einem modernen 
Solardach zur Energieversorgung ausgestattet.

Dies ist nur eines der vielen Projekte, die  
Dr. Weigert unterstützt. Bei Dr. Weigert werden über 90 %

der Auszubildenden übernommen.

Die Villa Roth – jetzt mit Solardach.
Ein Ort für die Zukunft.
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      Nachwuchs-
    förderung hat 
bei uns ganz viele    

  Facetten.  Verantwortung heißt, soziales
       Engagement zu leben.


