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 Touching Lives,  

             Enhancing Safety… 

   

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA 

 

Martinswerk GmbH 

Kölner Straße 110 

D-50127 Bergheim  

Germany 

 

 

Phone: +49-2271-902-0 

Fax: +49-2271-902-710 

ASIA PACIFIC  

 

Huber Fire Retardant Additives  

(Qingdao) Co.Ltd 

8th Floor No.2 Building, No.7,  

Wuyishan Road, Huangdao District, 

Qingdao - China 

 

Phone: +86 532-58792008 

Fax: +86 532-58792008 

AMERICAS 

 

Huber Engineered Materials 

3100 Cumberland Boulevard 

Suite 600 

Atlanta, Georgia 30339   

USA 

 

Phone: +1 (678) 247-7300 

Fax: +1 (678) 247-2797  

Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihren Anforderungen an qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen auch 

in Zukunft gerecht werden können. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an eines 

unserer regionalen Büros. 
 

We are confident that we can meet your requirements for high-quality products and services, now and in the future. If 

you require more information, please contact one of our regional offices. 

Web:    www.martinswerk.com               Email:   info@martinswerk.com 

             www.hubermaterials.com                        hubermaterials@huber.com 
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Key Products: Fine Precipitated ATH (FPH) 
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Key Products: White ATH • Ground ATH •  

Kemgard® Smoke Suppressants •  

Safire® Nitrogen-Phosphorus Technology 
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Key Products: Zerogen® & Vertex® Magnesium 

Hydroxide •  Ground ATH  • Surface Treated ATH 
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     Key Products: MAGNIFIN®,  Magnesium Hydroxide  
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Key Products: Fine Precipitated ATH (FPH)  

• Aluminum Oxides  • Ground & Surface  treated ATH 

       • PERGOPAK 

 



MARTINSWERK 
ein Unternehmen der J.M. Huber Corporation 

MARTINSWERK 
a company of J.M. Huber Corporation 

MARTINSWERK was founded in 1914 as a 

subsidiary of Alusuisse to produce smelter- 

grade alumina for the Alusuisse aluminum 

plants. 

Martinswerk obtained the smelter-grade 

alumina from bauxite using the Bayer process. 

As this process involves considerable amounts 

of energy, it was decided to locate the 

company in Bergheim, nearby Cologne, close 

to the large Rhineland lignite mining region.  

In 1994 bauxite was replaced with standard 

aluminum hydroxide as raw material and 

Martinswerk transformed itself successfully 

from a smelter-grade alumina supplier into one 

of the leading producers of special chemicals 

based on aluminum hydroxide and aluminum 

oxide. 

In 2001, Martinswerk was acquired by 

Albemarle Corporation. In February 2016, J.M. 

Huber Corporation, through its Huber 

Engineered Materials (HEM) Division, acquired 

Martinswerk GmbH and a 50% joint-venture 

position in Magnifin Magnesiaprodukte GmbH 

& Co KG, a manufacturer of premium quality 

Magnesium Hydroxide and Oxide powders 

based in Breitenau, Austria. 

Huber’s Fire Redardant Additives (FRA) SBU, 

part of the Huber Engineered Materials 

Division, is a specialty chemical business and 

global leader in the halogen-free flame 

retardant market, manufacturer of Specialty 

Oxides, organic matting agents and carriers. 

J.M. Huber Corporation is among the largest 

privately held companies in the United States 

and has remained family-owned since its 

foundation in 1883. The Corporation revenue 

currenty is more than $2 billion with about 

4.000 employees around the world in more 

than 20 countries. 

MARTINSWERK wurde 1914 als 

Tochtergesellschaft der Alusuisse für die 

Herstellung von Hüttentonerde für deren 

Aluminiumwerke gegründet. 

Die Hüttentonerde wurde im Martinswerk mit 

dem Bayer-Verfahren aus Bauxit hergestellt. 

Da dieser Prozess erhebliche Mengen an 

Energie erfordert, wurde das Unternehmen in 

Bergheim in der Nähe von Köln im rheinischen 

Braunkohlerevier angesiedelt. 

Im Jahre 1994 wurde Bauxit durch 

handelsübliches Aluminiumhydroxid als 

Rohmaterial ersetzt und Martinswerk 

verwandelte sich erfolgreich von einem 

Hüttentonerde-Lieferanten zu einem der 

führenden Hersteller von Spezialchemikalien 

auf der Basis von Aluminiumhydroxid und 

Aluminiumoxid. 

2001 wurde Martinswerk von der Albemarle 

Corporation übernommen. Im Februar 2016 

erwarb die J.M. Huber Corporation durch ihren 

Geschäftsbereich Huber Engineered Materials 

(HEM) die Martinswerk GmbH sowie die 

50%ige Joint-Venture-Beteiligung bei der 

Magnifin Magnesiaprodukte GmbH & Co KG, 

einem Hersteller von hochwertigen 

Magnesiumhydroxid- und -oxidpulvern mit Sitz 

in der Breitenau, Österreich. 

Hubers strategischer Geschäftsbereich (SBU) 

Fire Retardant Additives (FRA), Teil der Sparte 

Engineered Materials von Huber, ist ein 

Spezialchemie-Unternehmen und 

Weltmarktführer im Bereich halogenfreier 

Flammschutzmittel, Hersteller von 

Spezialoxiden und organischen 

Mattierungsmitteln und -trägern. 

Die J.M. Huber Corporation gehört zu den 

größten privaten Unternehmen in den 

Vereinigten Staaten und befindet sich seit ihrer 

Gründung im Jahre 1883 in Familienbesitz. 

Das Unternehmen erwirtschaftet derzeit einen 

Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar 

und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter 

in mehr als 20 Ländern. 



Qualität: Eine Verpflichtung von MARTINSWERK 

Qualität ist fester Bestandteil der 

Unternehmenspolitik von Martinswerk. Ein 

integriertes Managementsystem stellt sicher, 

dass die Qualitätsstandards in allen Bereichen 

des Unternehmens eingehalten werden. 

Bei der Qualität unserer Produkte und 

Dienstleistungen werden im Martinswerk keine 

Kompromisse eingegangen. Dies setzt voraus, 

dass sich alle engagieren, ihre Verantwortung 

für das Erreichen unserer Qualitätsziele 

verstehen und befähigt werden, Maßnahmen 

zum Schutz unserer Kunden und unserer 

Marken zu ergreifen. 

Qualität bedeutet Vertrauen! Jeder Einzelne 

von uns hat die Fähigkeit, die Qualität durch 

sein Engagement für unsere Produkte und 

durch seine Leidenschaft und Kompetenz zu 

beeinflussen. 

 

Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 wurde 

Martinswerk 1991 erteilt und bestätigt unsere 

kontinuierliche Qualitätsorientierung. Die 

kontinuierliche Verbesserung unseres 

integrierten Managementsystems zeigt sich 

auch in unseren neuen Zertifizierungen nach 

DIN EN ISO 50001(Energiemanagement- 

system) und DIN ISO 14001 (Umwelt-

managementsystem).  

Effiziente Online-Prozesskontrollsysteme und 

systematische prozessbegleitende 

Probenahme und Analyse verschiedener 

chemischer und physikalischer Eigenschaften 

vor Ort und in unserem Zentrallabor sind 

wichtige Bestandteile unseres 

Qualitätssicherungssystems. 

Unsere Laboratorien sind auf dem neuesten 

Stand der Analysentechnik und verfügen über 

alle gängigen Analysengeräte. 

Quality: A Commitment of MARTINSWERK 

At Martinswerk, Quality is an integral part of our 

company policy. An integrated Management 

System is in place and ensures that quality 

standards are maintained in all aspects of the 

company. 

Our commitment is to never compromise on the 

quality of our products and services. This 

requires everybody to be engaged, to 

understand their responsibility in achieving our 

quality objectives and to be empowered to take 

action in order to protect our customers and our 

brands. 

Quality is about trust! Each and every one of us 

has the power to influence quality through our 

dedication to our products and through our 

passion and leadership. 

 

 

 

Certification of Martinswerk in accordance with 

DIN ISO 9001 has been achieved in 1991 and 

confirms our continued quality focus.            

The continuous improvements in our integrated 

management system are also illustrated by our 

new certifications according to DIN EN ISO 

50001 (energy management system) and DIN 

ISO 14001 (environmental management 

system).  

Efficient online process control systems and 

systematic in-process sampling and analysis of 

various chemical and physical properties, both 

on the spot and in our central laboratory, are 

important features of our quality assurance 

system. 

Our laboratories reflect up-to-date analytical 

technology. 

Quality Management 
DIN EN ISO 9001, 14001 and 50001 



MARTINAL® Aluminium Hydroxid 

MAGNIFIN®  Magnesium Hydroxid 
Halogenfreie Flammschutzmittel für die Kabelindustrie 

MARTINAL® Aluminum Hydroxide 

MAGNIFIN®  Magnesium Hydroxide 
Halogen-Free Flame Retardants for the Cable Industry 

MARTINAL and MAGNIFIN products are world-

renowned as environmentally friendly, halogen-

free flame retardants.                                  

They are non corrosive, inert, without effect on 

pigmentation, recyclable and efficient in 

reducing smoke density. 

 

MARTINAL aluminum hydroxide specialties, 

ground or finely precipitated, can be used as 

flame retardant in processes that require 

temperatures at or below 210°C and are used 

most commonly in different polymeric 

backbones for cable compounds. The high 

purity MARTINAL flame retardants available in 

various grades are designed for use in plastics 

and rubber, but can also be used in other 

applications. 

 

For example, high loading levels                    

can be incorporated into: 

MAGNIFIN magnesium hydroxide is a high-

purity synthetic magnesium hydroxide, 

Mg(OH)2.  A patented manufacturing process is 

employed to produce a uniform fine particle size 

and regular crystal structure. Standard types or 

specially coated grades are available to ensure 

superb end-product properties – even at filling 

levels above 65 percent. MAGNIFIN halogen-

free flame retardants are recommended in 

applications where the processing temperature 

exceeds the decomposition temperature of 

aluminum hydroxide, i.e. above 330°C as, for 

example, in thermoplastics or in high speed 

processing of elastomers. This also applies 

where high flame retardant requirements must 

be met. 

 

■ cross-linked elastomers 

■ thermoplastics 

■ thermoplastic elastomers 

■ thermosets 

■ PVC 

■ lattices 

■ dispersions 

MARTINAL- und MAGNIFIN-Produkte sind 

weltweit als umweltfreundliche, halogenfreie 

Flammschutzmittel bekannt. Sie sind nicht 

korrosiv, inert, ohne Einfluss auf die 

Pigmentierung, recyclebar und effizient bei der 

Reduzierung der Rauchdichte. 

MARTINAL Aluminiumhydroxid-

Spezialprodukte, gemahlen oder feinteilig, 

werden als Flammschutzmittel in Prozessen 

eingesetzt, die Temperaturen bei oder unter 

210°C erfordern. Am häufigsten werden sie in 

verschiedenen polymeren Grundmaterialien für 

Kabelisolierungen verwendet. Die hochreinen 

MARTINAL-Flammschutzmittel in 

verschiedenen Qualitäten sind für den Einsatz 

in Kunststoffanwendungen und Gummi 

geeignet, können aber auch in anderen 

Applikationen eingesetzt werden. 

 

Hohe Füllgrade können zum Beispiel 

eingebracht werden in: 

MAGNIFIN Magnesiumhydroxid ist ein 

hochreines synthetisches Magnesiumhydroxid, 

Mg(OH)2. Durch ein patentiertes 

Herstellungsverfahren werden eine 

gleichmäßige, feine Partikelgröße und eine 

gleichmäßige Kristallstruktur erreicht. 

Standardausführungen oder speziell 

beschichtete Qualitäten sind für hervorragende 

Endprodukteigenschaften - auch bei Füllgraden 

oberhalb 65 Prozent - erhältlich. MAGNIFIN 

halogenfreie Flammschutzmittel werden dort 

empfohlen, wo die Verarbeitungstemperatur die 

Zersetzungstemperatur von Aluminiumhydroxid 

übersteigt, d.h. über 330°C, wie z.B. in 

Thermoplasten oder bei der Hochgeschwindig-

keitsverarbeitung von Elastomeren. Dies gilt 

auch dort, wo hohe Anforderungen an den 

Flammschutz gestellt werden. 

■ vernetzte Elastomere 

■ Thermoplasten 

■ thermoplastische Elastomere 

■ Duromere 

■ PVC 

■ Latices 

■ Dispersionen 



MARTOXID® PERGOPAK® COMPALOX® 

Spezialoxide für industrielle Anwendungen, organische Harze für die 

Farben- und Lackindustrie, organische und anorganische Trägerstoffe 

MARTOXID® PERGOPAK® COMPALOX® 
Specialty oxides for industrial applications, organic resin for paint and 

varnish industry, organic and inorganic carrier 

MARTOXID – Specialties for the ceramic, 

refractory and polishing industry 
 

The combination of various characteristics, 

such as chemical purity, degree of calcination 

and ease of grinding, enables Martinswerk to 

produce a wide range of MARTOXID grades 

which cover most applications for the 

production of ceramics, refractories and 

polishing. 
 

Constant quality control and careful 

manufacturing procedures ensure a consistent 

process and guaranteed reproducible 

characteristics for each product. Martinswerk 

also offers specially tailored ready to-press 

powders with high Al2O3 contents for all 

applications – from grinding media, mill liners 

and wear-resistant plates to cutting ceramics, 

wire and fiber guides and electronic 

applications.  
 

The best polishing agents demand precise 

coordination of the process effect and the 

material being polished. Martinswerk supplies a 

range of special aluminum oxides under the 

name MARTOXID, suitable for further 

processing to blocks, pastes or emulsions to 

form customized polishing agents for a variety 

of materials including metals, stones, paints 

and varnishes, plastics, optical lenses, and 

glass. 

 

MARTOXID TM series –                     

Thermally conductive  

and electrically insulative solutions 
 

MARTOXID TM alumina-based products are 

tailored to produce highly filled compounds.                 

 

 

The grain morphology, the grian size 

distribution and the modification of the particle 

surface are the key characteristics for improved 

dispersibility of the filler and the related 

processability of the compound. All grades are 

very low in soda content which prevents 

undesired chemicals/rheological interactions. 

 

COMPALOX – Specialties for the chemical 

industry and for environmental protection 

When aluminum hydroxides are calcined at low 

temperatures, microfine pores of irregular size 

form giving these specialties their extremely 

high specific surface area of 120 – 300 m2/g. 

These “activated” aluminas are ideally suited as 

adsorbents for the cleaning and drying of gases 

and the treatment of organic liquids and 

problem waste water. Because of its strong 

adsorptive and catalytic properties, 

COMPALOX is also useful for the production of 

H2O2. 
 

PERGOPAK – Specialties for the paint and 

agricultural industry 
 

PERGOPAK matting agents provide high 

matting efficiency to paint and varnishes with 

good surface finish and soft feel effect, which 

cannot be achieved by standard matting agents 

like silicas or waxes.  

PERGOPAK is also used in the agricultural 

industry as a special carrier with very high 

absorption capacity and unique release 

properties. 

 

MARTOXID – Spezialoxide für die Keramik-, 

Feuerfest- und Poliermittelindustrie 
 

Die Kombination verschiedener Eigenschaften, 

wie chemische Reinheit, Kalzinationsgrad und 

einfache Vermahlbarkeit ermöglicht 

Martinswerk die Herstellung einer breiten 

Palette von MARTOXID-Produkten, die die 

meisten Anwendungen für die Herstellung von 

Keramik, feuerfesten Materialien und 

Poliermitteln abdecken. 

 

Ständige Qualitätskontrollen und sorgfältige 

Herstellungsverfahren gewährleisten einen 

konstanten Prozess und garantieren 

reproduzierbare Eigenschaften für jedes 

Produkt. Darüber hinaus bietet Martinswerk 

speziell entwickelte, pressfertige Pulver mit 

hohem Al2O3-Gehalt für Anwendungen – wie 

Mühlenauskleidungen und verschleißfesten 

Platten bis hin zu Schneidkeramiken, Draht- 

und Faserführungen und elektronischen 

Anwendungen. 

 

Die besten Poliermittel erfordern eine präzise 

Abstimmung vom Prozesseffekt und dem zu 

polierendem Material. Unter der Bezeichnung 

MARTOXID liefert Martinswerk eine Reihe von 

speziellen Aluminiumoxiden für maßge-

schneiderte Poliermittel für eine Vielzahl von 

Materialien, einschließlich Metalle, Steine, 

Farben und Lacke, Kunststoffe, optische Linsen 

und Glas. 

 

MARTOXID TM-Produktreihe – 

Wärmeleitende und elektrisch isolierende 

Lösungen 

MARTOXID TM-Produkte auf 

Aluminiumoxidbasis sind auf die Herstellung 

hochgefüllter Mischungen zugeschnitten.       

Die Kornmorphologie, die Korngrößenverteilung 

und die Modifikation der Partikeloberfläche sind 

die Schlüsselmerkmale für eine verbesserte 

Dispergierbarkeit des Füllstoffes und die damit 

verbundene Verarbeitbarkeit der Mischung.  

Alle Sorten sind sehr natriumarm, was 

unerwünschte chemische/rheologische 

Wechselwirkungen verhindert. 

 

COMPALOX – Spezialprodukte für die 

chemische Industrie und den Umweltschutz 

Wenn Aluminiumhydroxid bei niedriger 

Temperatur kalziniert wird, bilden sich 

mikrofeine Poren von unregelmäßiger Größe, 

die diesen Spezialprodukten ihre extrem hohe 

spezifische Oberfläche von 120 - 300 m2/g 

verleihen. Diese "aktivierten" Tonerden eignen 

sich hervorragend als Adsorbentien für die 

Reinigung und Trocknung von Gasen und die 

Behandlung von organischen Flüssigkeiten und 

Problemabwässern. Aufgrund seiner starken 

adsorptiven und katalytischen Eigenschaften 

wird COMPALOX bei der H2O2  Herstellung 

eingesetzt. 
 

PERGOPAK – Spezialprodukte für die 

Farben– und Agrarindustrie 
 

PERGOPAK-Mattierungsmittel bieten eine hohe 

Mattierungseffizienz für Farben und Lacke mit 

guter Oberflächengüte und weicher Haptik, die 

mit herkömmlichen Mattierungsmitteln wie 

Kieselsäuren oder Wachsen nicht erreicht 

werden kann.                                                   

In der Landwirtschaft kommt PERGOPAK als 

Träger von organischen  Substanzen zum 

Einsatz. PERGOPAK hat eine außerordentlich 

hohe Saugfähigkeit und einzigartige 

Freisetzungseigenschaften. 



Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt              
Erstklassige technische Unterstützung 

Putting our Customers at the Heart                                               
World Class Technical Support & Capabilities 

As a trusted global supplier, we put our 

customers at the heart of everything we do.  

Martinswerk’s success and reputation is based 

on our long-lasting track record as a trusted 

solutions provider. Our focus is developing 

quality products and the best solutions to our 

customers. 

We provide innovative solutions using the most 

advanced technologies and combine with our 

unique expertise and know-how build up during 

more than 100 years. 

Our customer focus and technical service will 

help us to ensure we are better placed to meet 

the dynamic needs of customers around the 

globe, both today and in the future. This will 

also help us to innovate to meet tomorrow’s 

requirements of our customers and to 

successfully launch new products. 

 

With two world class R&D centers (Fairmount, 

Georgia, US and Bergheim, Germany) and fully 

equipped (analytical) laboratories, pilot scale 

laboratories and a pilot plant we offer tailored 

technical support to our customers.    

We offer unique and extensive polymer and 

powder processing capabilities and broad 

product evaluation and analytics, such as 

flammability, thermoplastics, cable and 

thermosets testing. 

Martinswerk offers one of the largest Fire 

Retardant product portfolio in the industry to 

meet the requirements of our customers and a 

unique portfolio of Specialty Aluminum Oxides. 

. 

Als zuverlässiger globaler Lieferant stellen wir 

unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres 

Handelns.  

Der Erfolg und die Reputation von Martinswerk 

basieren auf unserer langjährigen Erfahrung als 

zuverlässiger Lösungsanbieter. Unser Fokus 

liegt auf der Entwicklung von Qualitäts- 

produkten und den besten Lösungen für unsere 

Kunden. 

Wir bieten innovative Lösungen unter Einsatz 

modernster Technologien und kombinieren 

diese mit unserem einzigartigen Know-how, das 

wir in über 100 Jahren aufgebaut haben. 

Unsere Kundenorientierung und unser 

technischer Service werden uns dabei helfen, 

die dynamischen Bedürfnisse unserer Kunden 

auf der ganzen Welt heute und in Zukunft 

besser zu erfüllen. Dies wird uns auch helfen, 

die Anforderungen unserer Kunden von morgen 

zu erfüllen und neue Produkte erfolgreich auf 

den Markt zu bringen. 

Mit zwei erstklassigen F&E-Zentren (Fairmount, 

Georgia, US und Bergheim, Deutschland) 

sowie voll ausgestatteten (analytischen) 

Laboren und diversen Pilotanlagen bieten wir 

unseren Kunden maßgeschneiderte technische 

Unterstützung. 

Wir bieten einzigartige und umfassende 

Möglichkeiten zur Verarbeitung von Polymeren 

und Pulvern sowie eine umfassende 

Produktbewertung und -analyse, wie z.B. 

Brennbarkeits-, Thermoplast-, Kabel- und 

Duroplasttests. 

Martinswerk bietet eines der größten 

Produktportfolios im Bereich Flammschutz, um 

den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu 

werden, und ein einzigartiges Portfolio an 

Spezial-Aluminiumoxiden sowie organischen 

Mattierungsmitteln. 

. 



A legacy of protecting the environment 

A commitment to working safely 

Responsible stewardship of the environment 

has always taken center stage at Huber. We 

put environmental protection processes into 

place back in the 1950s - long before 

environmental issues were even a concern for 

many companies. Over the years, we have 

developed a wide range of sustainable 

practices that help us to do our part to protect 

and preserve the world’s natural resources for 

generations to come. 

 

Huber’s longstanding approach to the 

environment can be summed up by a simple 

phrase: leave a light footprint. This reflects the 

same thinking of Native Americans as they 

moved about the ancient forests - taking only 

what was needed, disturbing only what was 

necessary. 

 

This philosophy drives the Huber Principle of 

Environmental, Health & Safety (EH&S) 

Sustainability, which focuses on achieving 

world-class safety and environmental 

performance. In keeping with this principle, it is 

our goal to reduce Huber’s environmental 

footprint while growing our enterprise. With this 

in mind, Huber has developed a range of tools 

to help our businesses achieve world-class 

performance in both the environment and 

safety. 

 

 

 

 

Ensuring environmental excellence 

Huber continues to develop, implement and 

improve upon a diverse set of environmental 

processes and practices across the 

organization. At the top of the list is our 

Environmental Management System, which we 

created to help ensure that our global 

operations comply with applicable 

environmental laws and regulations. 

 

Our pursuit of environmental excellence also 

means being prepared. We identify potential 

hazards at our locations to ensure that we have 

the equipment and technology at the ready to 

protect our employees and the local 

community. 

 

Raising safety awareness 

Huber has implemented a wide range of 

initiatives designed for the safety of employees, 

contractors and anyone who visits a company 

facility. In addition to tracking work-related 

incidents and encouraging employees to report 

any close calls, Huber fosters a proactive 

culture that seeks to understand - and provides 

corrective measures for - underlying behavior 

that can lead to injuries. We continue to 

develop sustainable safety systems that will 

allow us to achieve and maintain world-class 

safety performance year after year. 

. 

Ein Vermächtnis für den Umweltschutz 

Ein Engagement für sicheres Arbeiten 

Der verantwortungsvolle Umgang mit der 

Umwelt steht bei Huber seit jeher im 

Mittelpunkt. Bereits in den 1950er Jahren 

haben wir Umweltschutzprozesse eingeführt - 

lange bevor Umweltaspekte für viele 

Unternehmen überhaupt ein Thema waren. Im 

Laufe der Jahre haben wir eine breite Palette 

nachhaltiger Praktiken entwickelt, die uns 

helfen, unseren Beitrag zum Schutz und zur 

Erhaltung der natürlichen Ressourcen der Welt 

für kommende Generationen zu leisten. 

 

Hubers langjähriger Umgang mit der Umwelt 

lässt sich in einem einfachen Satz 

zusammenfassen: einen leichten Fußabdruck 

hinterlassen. Dies spiegelt das Denken der 

amerikanischen Ureinwohner wider, als sie sich 

in den alten Wäldern bewegten - nur das zu 

nehmen und nur das zu zerstören, was 

notwendig war. 

 

Diese Philosophie treibt das Huber-Prinzip von 

Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit & 

Nachhaltigkeit voran, das auf das Erreichen von 

erstklassiger Sicherheit und Umweltfreund- 

lichkeit ausgerichtet ist. Diesem Grundsatz 

folgend, ist es unser Ziel, den ökologischen 

Fußabdruck von Huber zu reduzieren, während 

unser Unternehmen wächst. In diesem Sinne 

hat Huber eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die unseren Unternehmen helfen, 

sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch auf 

die Sicherheit Spitzenleistungen zu erzielen. 

 

 

 

 

Sicherstellung  von optimalem 

Umweltschutz 

Huber entwickelt, implementiert und verbessert 

eine Vielzahl von Umweltprozessen und            

-praktiken im gesamten Unternehmen. Ganz 

oben auf der Liste steht unser Umwelt- 

managementsystem, das wir geschaffen 

haben, um sicherzustellen, dass unsere 

weltweiten Aktivitäten den geltenden 

Umweltgesetzen und -vorschriften entsprechen. 

 

Unser Streben nach ökologischer Exzellenz 

bedeutet auch, vorbereitet zu sein. Wir 

identifizieren potenzielle Gefahren an unseren 

Standorten, um sicherzustellen, dass wir die 

Ausrüstung und Technologie zum Schutz 

unserer Mitarbeiter und der örtlichen 

Bevölkerung zur Verfügung haben. 

 

Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins 

Huber hat eine Vielzahl von Initiativen für die 

Sicherheit von Mitarbeitern, Subunternehmer 

und allen, die eine Betriebsstätte besuchen, 

umgesetzt. Neben der Verfolgung von 

arbeitsbedingten Vorfällen fördert Huber eine 

proaktive Kultur, die versucht, das zugrunde 

liegende Verhalten, das zu Vorfällen führen 

kann, zu verstehen und zu korrigieren. Wir 

entwickeln weiterhin nachhaltige 

Sicherheitssysteme, mit denen wir Jahr für Jahr 

erstklassige Sicherheitsleistungen erzielen und 

aufrechterhalten können. 



Die Prinzipien von Huber 

The Huber Principles define our culture and align with the longstanding core values of the Huber 

Family. Huber portfolio companies will excel in living by the high standards of the Huber Principles 

and be a source of pride to employees and shareholders. 

The Huber Principles 

Environmental, Health, Safety & 

Sustainability (EHS&S)  

Huber’s top priority is to be world-class in 

preventing employee injuries  and in 

maintaining process safety. Huber will be a 

good corporate citizen in communities wherever 

we operate around the world.  

Ethical Behavior  

The Huber culture will encourage open 

communication and ensure that potential ethical 

concerns can be easily surfaced and properly 

resolved.  Globally, we will operate our 

business with the highest standard for 

compliance with laws, regulations and 

corporate policies.  Huber employees will 

conduct themselves with professionalism and 

ethical responsibility toward others.  

Respect for People  

Huber values employee diversity and superior 

teamwork.  

Excellence  

Huber will achieve competitive advantage 

through customer focus and operational 

excellence. Customer intimacy and innovation  

will drive successful  new product development 

and commercialization. Our operations will   

apply learning and best practices to excel at 

process engineering, product quality,   

productivity improvement, supply chain 

management and customer service.  

Die Prinzipien von Huber definieren unsere Kultur und orientieren sich an den langjährigen 

Grundwerten der Huber Familie. Die Portfoliounternehmen von Huber werden sich durch die hohen 

Standards der Huber-Grundsätze auszeichnen, auf welche die Mitarbeiter und Aktionäre stolz sein 

können. 

Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit & 

Nachhaltigkeit (EHS&S)  

Die oberste Priorität bei Huber hat ein 

erstklassiges System zur Vermeidung von 

Vorfällen von Mitarbeitern und zur 

Aufrechterhaltung der Prozesssicherheit. Huber 

wird in allen Gemeinden, in denen wir weltweit 

tätig sind, ein guter Unternehmensbürger sein. 

Ethisches Verhalten 

Die Huber-Kultur wird eine offene 

Kommunikation fördern und sicherstellen, dass 

potenzielle ethische Bedenken leicht 

aufgegriffen und angemessen gelöst werden 

können. Weltweit werden wir unser Geschäft 

mit dem höchsten Standard für die Einhaltung 

von Gesetzen, Vorschriften und 

Unternehmensrichtlinien betreiben. Huber-

Mitarbeiter werden sich mit Professionalität und 

ethischer Verantwortung gegenüber anderen 

verhalten. 

Respekt gegenüber Menschen  

Huber schätzt die Vielfalt der Mitarbeiter und 

die überdurchschnittliche Teamarbeit.  

Spitzenleistungen 

Huber wird Wettbewerbsvorteile durch 

Kundenorientierung und operative Exzellenz 

erzielen. Kundennähe und Innovation werden 

die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung 

neuer Produkte vorantreiben. Unsere 

Aktivitäten werden sich durch Lernen und Best 

Practices in den Bereichen Verfahrenstechnik, 

Produktqualität, Produktivitätssteigerung, 

Supply Chain Management und Kundenservice 

auszeichnen. 


