Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit bestimmen den Kompass
der bash-tec GmbH bei der Konzeption ihrer Produkte und Prozesse, sowie in der Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten. Um diesem leitenden
Grundgedanken auch in der Kommunikation mit unseren Kunden Ausdruck
zu verleihen, haben wir uns dazu entschlossen, zukünftig unsere angebotenen Gewebe und Gewirke unter der Marke „GreenLine Meshes“ zu
vermarkten.

Im Bereich Verpackungen wählen wir diese ebenfalls sorgfältig mit dem
Ziel aus, diese in größtmöglichem Umfang dem Recyclingkreislauf zuzuführen, was durch das Zertifikat „Grüner Punkt“ zum Ausdruck gebracht
wird, mit welchem unser Unternehmen ausgezeichnet ist. Die seitens der
bash-tec GmbH jährlich erzielten Einsparungen können Sie dem entsprechenden Zertifikat auf unserer Webseite entnehmen.
Aber nicht nur die Wiederverwertung der Verpackung, sondern auch der
Produkte ist das Ziel unserer Entwicklungen. Gegenwärtig treiben wir bei
einigen unserer Gewebe gemeinsam mit unseren Hauptlieferanten die Bestrebungen voran, unseren Kunden auch hier zufriedenstellendes Gesamtkonzept anbieten zu können.
Diese kontinuierlichen Entwicklungen, die damit erzielten Resultate und
die daraufhin erhaltenen Zertifikate sind somit Teil der Marke „GreenLine
Meshes“ der bash-tec GmbH, welche unseren Kunden eine Antwort auf
ihre stetig wachsen Anforderungen in den Bereichen Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit bietet.
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Im Rahmen dieser Marke arbeitet unsere Firma kontinuierlich an den von
Ihr angebotenen, textilen Produkten für den Insekten- und Pollenschutz.
Unsere Entwicklungen werden dabei mit dem besonderen Fokus auf diese
Vorgaben betrieben, wobei die Vereinbarkeit mit den jeweils gültigen
REACH-Regularien und die ROHS-Richtlinien lediglich die Mindestanforderungen an unsere Produkte für uns darstellt. Die Reduzierung
und Vermeidung gesundheitsgefährdender Substanzen in unseren
Produkten stellt bei allen Entwicklungen, welche wir im Hause und mit
unseren Lieferanten durchführen, eine Kernanforderung dar. Damit wollen
wir erreichen, dass unsere Kunden nicht nur stetig verbesserte-, sondern
auch nachhaltige Produkte bei uns erwerben können. Bereits heute bieten
wir Ihnen Phthalatfreie Gewebe und Gewirke an, was durch ein entsprechendes Zertifikat und ein dazugehöriges Label belegt wird, welches
auf Basis kontinuierlicher Prüfungen vergeben wird. Ebenso achten wir
mittels Monitoring durch externe Prüfstellen z.B. auch darauf, dass unsere
Produkte frei sind von Nonylphenol, und einen geringstmöglichen
Anteil (< 1 ppm) sog. PAKs (polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe) aufweisen. Darüber hinaus ist ein Großteil unserer Produkte mit dem Zertifikat „Blauer Engel“ ausgezeichnet, welches belegt,
dass diese Produkte umweltfreundlicher sind als vergleichbare, konventionelle Produkte. Mit unseren Hauptlieferanten befinden wir uns einerseits in
einem stetigen Austausch hinsichtlich der Zusammensetzung der von uns
bezogenen Gewebe und Gewirke, und andererseits bezüglich ihrer jeweiligen Produktionsprozesse. Dabei spielen z.B. die kontinuierliche Reduktion von Emissionen, sowie die Einsparung von Wasser und Energie
eine wesentliche Rolle.
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