
Technik-Information 01

Umweltaspekte

Umweltrelevante Eigenschaften sind ein wichtiges Argument bei der Entscheidung für ein Produkt. 
Auch bei der Bewertung von Abdichtungssystemen wird dem Umweltaspekt ein hoher Stellenwert 
beigemessen.

Zunächst müssen Begriffe wie umweltverträglich, umweltgerecht und umweltfreundlich definiert und 
sachlich beurteilt werden.

Umweltfreundlich:

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) bezeichnet ein Produkt so, wenn es im Vergleich zu konven-
tionellen Produkten einen gleichwertigen Gebrauchsnutzen erfüllt, aber Herstellung, Anwendung und 
Entsorgung weniger Ressourcen verbraucht und somit die Umwelt weniger belastet. Auch die Nutzungs-
dauer ist dabei einzubeziehen.

KEMPER SYSTEM ist von der Langzeitbeständigkeit seiner Produkte überzeugt und bietet daher die 
Möglichkeit an, eine 10 Jahres Garantie auf mit KEMPER SYSTEM Produkten abgedichteten Objekte zu 
erhalten. KEMPEROL® V 210 Abdichtung wurde einer Langzeitstudie unter Überwachung durch das 
Staatliche Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen unterzogen. Im Rahmen der amtlichen Prüfungen 
wurden auch an einer 25 Jahre alte Abdichtung keine Undichtigkeit festgestellt.

Umweltgerecht:

Es ist oft nur schwer zu vermitteln, dass bereits sowohl die Rohstoffauswahl, als auch die Produktions-
phase einen wesentlichen Anteil an den ökologischen Auswirkungen eines Produktes hat. 

In den letzten Jahren haben wir unser Augenmerk auf nachwachsende, erneuerbare und natürliche 
Rohstoffe gelegt. So verwenden wir in KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung Komp. A ca. 80 % nachwach-
sende und ca. 10 % natürliche Rohstoffe.

Weiterhin verwenden wir in unseren Vliesen bis zu 25 % Recyclingfasern.

Auch durch Produktionsprozesse bei KEMPER SYSTEM wird umweltgerecht in "geschlossenen" Anlagen 
produziert. Ebenso verwenden wir bei der Herstellung kein Wasser und  somit entsteht kein Abwasser.

Umweltverträglich:

Gerade mit Blick auf die Umweltverträglichkeit ist es KEMPER SYSTEM wichtig, für jeden Anwendungs-
fall das optimale Produkt zu bieten. Daher umfasst unsere Produktpalette ein- und mehrkomponentige, 
lösemittelfreie und schnell härtende Produkte, die generell als ausgehärtetes Material über den Haus-
müll entsorgt werden können und kein Sondermüll sind.

KEMPEROL® Produkte ermöglichen die Abdichtung von Bauwerken. Es müssen im Sanierungsfall in der 
Regel keine alten Aufbauten aufwendig entsorgt werden. Die Bausubstanz wird erhalten, geschützt 
und langzeitsicher abgedichtet.
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Dadurch, dass nur von KEMPER SYSTEM geschulte Fachbetriebe unsere Produkte verarbeiten, ist die 
Grundlage gegeben, dass sie fachmännisch, technisch einwandfrei und bestimmungsgerecht verwendet 
werden. Durch fachgerechte Verarbeitung, sichere Handhabung, Verwendung und Entsorgung unserer 
Produkte wird die Umweltbelastung minimiert.

KEMPER SYSTEM hat ein nach DIN EN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem und ist Teil 
der Umweltallianz Hessen. Wir haben uns verpflichtet, unsere Leistungen in den Aufgabenfeldern 
Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Anlagensicherheit, Produktverantwortung, 
Logistik sowie den Dialog mit ihren Nachbarn, Kunden und der Öffentlichkeit über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus fortlaufend zu verbessern.

Hinweis: die vorhergehende Technik Information 01 verliert mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

Vellmar, Juni 2009

Unsere technischen Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Stand des 
Wissens und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende technische 
Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Bei An- und Verwen-
dung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das 
jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den  spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich 
für die Mangelfreiheit unserer Produkte – die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in 
ihren Haftungs- und Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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