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// Vorwort

Liebe Leser:innen,

Seit mehr als 50 Jahren ist GEZOLAN der weltweit qualitätsführende Spezialist für in-
novative und umweltschonende Gummigranulat-Lösungen für Sport- und Freizeit-
bodenbeläge. Als Mitglied der international agierenden KRAIBURG-Unternehmens-
gruppe ist GEZOLAN weltweiter Pionier in der Herstellung von EPDM Granulaten 
und produziert mit eigens entwickelten Herstellungsverfahren eine Vielzahl an Pro-
dukten höchster Qualität. Mit Standorten in der Schweiz und den USA ist GEZOLAN 
ein zuverlässiger Partner und Lieferant für Unternehmen, die sich auf die Installation 
von Sport- und Freizeitböden sowie Spielplätzen spezialisiert haben.

Unseren Qualitätsanspruch haben wir in einem Leitsatz formuliert: we // live // quality. 
Diese drei einfachen Worte und die Idee dahinter beinhalten für uns auch die Themen „Na-
chhaltigkeit“, „Umweltschutz“ und „verantwortungsbewusstes Handeln“. Wir sind uns unserer Verantwortung 
gegenüber unseren Mitmenschen und der Welt, in der wir leben, bewusst! Nachhaltigkeit basiert für GEZOLAN 
auf dem „Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung“, das die drei Themenfelder „ökologische Nach-
haltigkeit“, „wirtschaftliche Nachhaltigkeit“ und „soziale Nachhaltigkeit“ umfasst. Diese Themenfelder interagi-
eren miteinander und erfordern langfristig eine ausgewogene Abstimmung. Denn eine nachhaltige Entwicklung 
kann nur durch die gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzung ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Ziele erreicht werden. Basierend auf diesem Modell gehört Nachhaltigkeit zum (wirtschaftlichen) Handeln der 
GEZOLAN und ist für uns die Basis unternehmerischen Handelns.

In der operativen Umsetzung bedeutet dies für uns, dass wir Seite an Seite mit unseren Kund:innen und Part-
ner:innen, mit unseren Zuliefer:innen und Stakeholder:innen arbeiten, da nur so auch ein langfristiger ökono-
mischer Erfolg garantiert ist. Unseren bindenden Verpflichtungen kommen wir nach und erwarten dies auch von 
unseren Lieferant:innen und Arbeitnehmer:innen. Wir sind stets bestrebt Emissionen und Abfälle, die aufgrund 
unserer Tätigkeit entstehen, bestmöglich zu reduzieren. Mit einem integrierten Managementsystem und unseren 
motivierten Mitarbeitenden verbessern wir uns kontinuierlich in Themen wie Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz. Um die Nachhaltigkeit im Unternehmen systematisch zu verbessern, ist die GEZOLAN seit 
2020 nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. Diese Norm wird jährlich durch 
externe Auditoren überprüft und alle 3 Jahre neu zertifiziert. Qualität, Service, Technologien, Prozesse und der 
Umwelt- und Arbeitsschutz werden so kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.

Herzliche Grüße

Josep Roger 
CEO GEZOLAN
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1.  Ökologie

Für uns hat die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, Kund:innen und Nutzer:innen höch-
ste Priorität. Daher produzieren wir bei der GEZOLAN AG nach strengen schweizerischen 
und europäischen Normen und verwenden ausschliesslich für Mensch und Umwelt unbe-
denkliche Materialien. Der von uns verwendete Kautschuk stammt hauptsächlich aus 
aufgearbeitetem EPDM und sogenannter „Transition Grade“ Qualitäten, welche unseren 
hohen Qualitätsanforderungen entsprechen.

Bereits durch die technischen Eigenschaften unserer Produkte stellen wir einen verringer-
ten Materialbedarf im Endprodukt sicher. Mit der hochwertigen Qualität unserer Produk-
te kann zusätzlich eine lange Lebensdauer der mit unseren Produkten installierten Boden-
beläge erreicht werden. Beides führt langfristig zu einer Reduktion des Materialbedarfs 
und somit zu Ressourcenschonung.

Aktivierende Bewegungsräume erfüllen eine wichtige soziale und gesellschaftliche Funktion und dienen der Ge-
sunderhaltung der Gesellschaft. Unsere Granulate finden in Sport- und Freizeitböden sowie bei Spielplätzen An-
wendung. Vor allem in Ballungsräumen ermöglichen unsere Produkte somit mehr Menschen sich sportlich und 
aktiv zu betätigen, um ihre Gesundheit zu erhalten. Moderne und sportfunktionale Sport- und Freizeitanlagen sind 
somit eine Grundbedingung für die Aufrechterhaltung einer wichtigen gesellschaftlichen Funktion zu der wir mit 
unseren Produkten beitragen.

// Stromverbrauch

GEZOLAN engagiert sich aus Überzeugung für Klimaschutz und Energieeffizienz. Mit der freiwilligen Beitritts-
erklärung zum Programm der schweizerischen Energie-Agentur der Wirtschaft im Jahr 2015, verpflichtet sich die 
GEZOLAN AG ihren CO₂-Ausstoß aktiv zu reduzieren und die Energieeffizienz zu optimieren. Die Zielvereinbarung 
des Programms ist vom Bund, den Kantonen und Partner:innen der Wirtschaft anerkannt.

Durch diverse Erneuerungsprojekte, Effizienzprogramme und technische Verbesserungen konnte der Energiever-
brauch in den letzten Jahren signifikant reduziert und die Effizienz gesteigert werden. In 2020 betrug der Strom-
verbrauch 365 kWh / produzierter Tonne.
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// Entwicklung des Stromverbrauchs für den Standort Dagmersellen (GEZOLAN AG) 

// Nachhaltigkeit unserer Compounds
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// Wasserverbrauch

Durch den Abbau der Granulat-Waschanlage und den Umbau des Kühlbeckens konnte der Wasserverbrauch am 
Standort Dagmersellen massiv reduziert werden. 

Zudem sind wir bestrebt den Wasserverbrauch durch eine bessere Planung der Produktion stetig zu reduzieren. In 
2020 betrug der Wasserbrauch 0,12 m3 / produzierter Tonne.

// Emissionen

Der Anteil an Strom, den die GEZOLAN AG in 2020 aus erneuerbaren Energien bezogen hat, beträgt 7 %.

Seit dem Winter 2019 / 2020 nutzt die GEZOLAN AG ein Wärmerückgewinnungssystem, der beim Produktions-
prozess entstehenden Wärme. Die Produktionshalle der Compoundierung und das Verwaltungsgebäude werden 
ausschließlich mit dieser rückgewonnenen Wärme beheizt. Damit verursacht die GEZOLAN am gesamten Standort 
in Dagmersellen kein direktes CO₂.

Durch das installierte Filtersystem wird die Luft in der Produktion abgesaugt und von Staub und weiteren Schweb-
stoffen, die in der Produktion anfallen, gereinigt. Der Staub und die Schwebstoffe werden wieder dem Produk-
tionsprozess zugeführt. Die Luftemissionen werden dadurch entscheidend reduziert.

Durch die definierten Reinigungsprozesse werden zudem die Grenzwerte für Abwasser in das öffentliche Abwas-
sersystem eingehalten.

1.  Ökologie

// Entwicklung des Wasserverbrauchs für den Standort Dagmersellen (GEZOLAN AG) 

2020 Menge ME

Total CO₂-Äquivalent 116 t

Absatz 11.865 t

Corporate Carbon Footprint 9,78 kg CO2e / t

// Corporate Carbon Footprint für den Standort Dagmersellen (GEZOLAN AG) 
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// Brandschutz und Krisenmanagement

In Bezug auf den Brandschutz untersteht die GEZOLAN AG der Verordnung über den Schutz vor Störfällen (SR 
814.012) vom Bundesamt für Gesundheit, Arbeit – Soziale Sicherheit. In diesem Zusammenhang wird die GEZOLAN 
zweijährig vom Amt für Umwelt und Energie des Kantons Luzern auditiert.

Für ein optimales Management von Krisensituationen hat GEZOLAN zwei Krisenmanager benannt, die durch weit-
ere Mitarbeitende im Krisenfall unterstützt werden. Die Verhaltensanweisungen und notwendigen Vorkehrungen 
in Krisenfällen ist für alle Mitarbeitenden im Dokument „Krisencheck“ im Dokumentenmanagementsystem der 
GEZOLAN einsehbar. Die Krisenorganisation wird jährlich überprüft und entsprechend angepasst.

Zur eigenen Sicherheit werden mit allen Mitarbeiter:innen am Standort Dagmersellen jährliche Sicherheitsschulun-
gen durchgeführt. Zudem werden für alle Schichten ausgebildete Betriebssanitäter gemäss den gesetzlichen 
Pflichten gestellt.

// Gefahrstoffe

Bei der GEZOLAN werden nur vereinzelt als Gefahrstoffe gekennzeichnete Roh- und Hilfsstoffe verwendet. Unsere 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung evaluiert in regelmässigen Abständen durch Versuche und Untersuchun-
gen die Möglichkeiten diese zu substituieren oder zukünftig gänzlich zu vermeiden.

Alle Gefahrstoffe werden nach den Vorgaben der Behörden adäquat gelagert, damit keine Gefahr für Mensch und 
Umwelt von ihnen ausgeht.

1.  Ökologie

// Gefahrgut- und Gefahrstoffversand

Die Umsetzung der geltenden Gefahrgutvorschriften ist oft sehr komplex. Daher unterstützen uns externe Ge-
fahrgutbeauftragte bei der Anwendung der Vorschriften und Umsetzung der geltenden Regelwerke. In diesem 
Rahmen wird die GEZOLAN AG jährlich durch einen unabhängigen Dienstleister auditiert, der auf Gefahrgut und 
dessen sichere Handhabung spezialisiert ist.

Zusätzlich werden unsere Mitarbeitenden in der Logistik regelmässig geschult, um Gefahrentransporte vorschrifts-
gemäss kennzeichnen und deren Ladungen korrekt sichern zu können. 
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// Umweltunfälle

In Bezug auf Umweltunfälle untersteht die GEZOLAN AG der Verordnung über den Schutz vor Störfällen (SR 
814.012) vom Bundesamt für Gesundheit, Arbeit – Soziale Sicherheit. In diesem Zusammenhang wird die GEZOLAN 
zweijährig vom Amt für Umwelt und Energie des Kantons Luzern auditiert. Die daraus resultierenden Massnahmen 
werden durch den Umweltbeauftragten aufgenommen und mithilfe der verschiedenen Abteilungen umgesetzt.

Der vom zuständigen kantonalen Amt geforderte Öl-Umschlagplatz wurde in 2020 erfolgreich in Betrieb genom-
men. Damit reduzieren wir die Möglichkeit potenzieller Umweltunfälle mit Ölen aller Art.

Im Jahr 2020 wurde ein Umweltunfall registriert. Dabei gelang eine grössere, jedoch nicht kritische Menge eines 
Farbpigments in das Abwassersystem der Gemeinde. Es wurden unverzüglich alle Massnahmen eingeleitet, um 
eine Kontamination der Umwelt zu verhindern. Die vorgenommenen Abstellmassnahmen konnten schnell organi-
satorisch und technisch dem Amt vorgelegt werden. Darüber hinaus wurden dem zuständigen kantonalen Amt alle 
Informationen, die zu dem Ereignis geführt haben, zur Auswertung und zur Ableitung weiterer Sicherungsmass-
nahmen bereitgestellt. 

1.  Ökologie

// Abfall

Als oberstes Ziel im Bereich der Abfallwirtschaft verfolgen wir das Ziel möglichst viele Materialien in interne und 
externe Recyclingprozesse zurückzuführen. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen zur 
Abfallreduzierung umgesetzt. Die Abfalltrennung nehmen wir nach den Vorgaben der schweizerischen und euro-
päischen Behörden vor.

Um unsere Abfälle zu verringern, gehen wir in den folgenden Stufen vor:

Abfall vermeiden

Recyceln 

Beseitigen

Die Abteilungen Forschung und Entwicklung, Verfahrenstechnik und Betriebstechnik arbeiten stetig daran, die Fer-
tigungsverfahren zu verbessern, um Abfälle zu vermeiden. Eine Reduktion und im besten Fall vollständige Vermei-
dung von Abfällen haben sie dabei immer als Ziel. Durch unseren hohen Anspruch an Qualität lässt sich Ausschuss 
und Abfall jedoch nie gänzlich vermeiden.

Durch den in 2020 erfolgten Umbau unserer Absack- und Verpackungsanlage wurde der Abfall bei Produktwechseln 
auf der Absackanlage auf ein Minimum reduziert.
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// Recycling

Recycling ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern vor allem auch aus ökologischer Sicht unabdingbar. Daher sind 
wir bestrebt den Anteil an recycelbaren Stoffen und deren Wiederverwertung stetig zu steigern. 

Während der Fertigungsprozesse entstehen zum Teil Beiprodukte, welche wir dem Fertigungsprozess wieder zu-
führen. Durch das installierte Luft-Filtersystem wird die Luft gereinigt, die enthaltenen Schwebstoffe aufgefangen 
und unmittelbar nach der Filterung dem Produktionsprozess im Sinne der Rohstoffrückgewinnung wieder zuge-
führt.

// Input-Output Bilanz 2020 für den Standort Dagmersellen (GEZOLAN AG) 

1.  Ökologie

Input Menge ME Output Menge ME

Energie 4.330.133 kWh Energie 0 kWh

Strom 4.330.133 kWh Strom 0 kWh

Erdgas 0 kWh Erdgas 0 kWh

Wasser 1.375 m3 Abwasser 1.375 m3

Frischwasser 1.375 m3 Kanalisation 1.375 m3

Aufbereitetes Wasser 0 m3 Sonstige Ableitung 0 m3

Rohmaterialeinsatz 11.247.132,1 kg Produktionsergebnis 11.245.369 kg

Öle 1.022.680 kg EPDM Granulat 11.199.270 kg

EPDM 2.039.359 kg EPDM Granulat (B-Qualität) 46.099 kg

Füllstoffe 7.393.100 kg

Chemische Stoffe 375.118 kg

Farben 416.875,1 kg

Rohstoffrückgewinnung 644.811 kg Beiprodukte 619.874 kg

Unvulk 235.627 kg Unvulk produziert 224.828 kg

Spritz 118.406 kg Gummimehl 395.046 kg

Gummimehl 290.778 kg

Materialverbrauch 
GESAMT

11.891.943,1 kg
Produktionsmenge 
GESAMT

11.865.243 kg

Abfälle 81.466 kg

Einfacher Industriemüll 81.466 kg

Sondermüll 0 kg
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// Kartellrecht

Wettbewerb und Marktwirtschaft sind notwendige Elemente einer freiheitlichen Gesellschaft, deren Sicherung 
und Schutz im Interesse unseres Unternehmens liegen. 

Die Vorschriften des Kartellrechts werden von allen Mitarbeitenden der GEZOLAN, die mit Wettbewerber:innen, 
Kund:innen oder sonstigen Handelspartner:innen Kontakt haben, immer eingehalten.

Als Mitglied der KRAIBURG Unternehmensgruppe verpflichten wir uns dem KRAIBURG Verhaltenskodex und der 
Richtlinie „Verantwortliches Handeln - Verhaltenshinweise für gesetzeskonformes Verhalten“.

// Korruption und Bestechung

Die Mitarbeiter:innen der GEZOLAN verpflichten sich im geschäftlichen Verkehr keine Vorteile für sich oder einen 
Dritten zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn als Gegenleistung eine konkrete Bevorzu-
gung im Wettbewerb in Aussicht gestellt wird (= Bestechlichkeit). 

Spiegelbildlich handelt die GEZOLAN, in dem sie das Anbieten, Versprechen und Gewähren eines solchen Vorteils 
untersagt (= Bestechung). Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich Amtsträger:innen mit Blick auf ihre dienstliche 
Tätigkeit.

Als Mitglied der KRAIBURG Unternehmensgruppe verpflichten wir uns dem KRAIBURG Verhaltenskodex und der 
Richtlinie „Verantwortliches Handeln - Verhaltenshinweise für gesetzeskonformes Verhalten“.

2.  Ökonomie

§

N $
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// Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das oberste Ziel in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitar-
beitenden. Um dies sicherzustellen, möchten wir die Gefahren frühzeitig erkennen und beseitigen oder zumindest 
minimieren. Die Geschäftsleitung ist sich ihrer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden bewusst und setzt 
mit den entsprechenden Abteilungen Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes um. 

Die GEZOLAN AG hat sich in den vergangenen Jahren vermehrt auf die Vermeidung von Berufsunfällen fokussiert 
und hatte im Jahr 2020 lediglich einen Berufsunfall zu vermelden. Damit liegt GEZOLAN bezogen auf unsere Un-
ternehmensgrösse unterhalb des Branchendurchschnitts, der bei drei Berufsunfällen pro Jahr liegt. 

// Chancengleichheit und respektvoller Umgang

Die GEZOLAN lebt eine weltoffene und tolerante Unternehmenskultur. Als international tätiges und weltoffenes 
Unternehmen sprechen wir uns gegen jegliche Art der Diskriminierung aus. Unter Diskriminierung verstehen wir 
eine Benachteiligung oder Herabwürdigung einzelner Personen oder Gruppen durch bestimmte Wertvorstellungen 
oder unreflektierte, z. T. auch unbewusste Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziationen und darauf 
basierender Handlungen.

Alle Mitarbeitenden begegnen sowohl einander, als auch externen Personen gegenüber, mit Respekt und Anstand. 
Diskriminierungen aufgrund ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters, der 
sexuellen Orientierung oder anderer Merkmale werden bei der GEZOLAN nicht toleriert. Damit wir niemanden mit 
unserer Sprache ausgrenzen, verwenden wir bei GEZOLAN eine geschlechtsneutrale Sprach- und Schreibweise.

Politisch verhält sich die GEZOLAN neutral und respektiert die politischen Ansichten ihrer Mitarbeitenden, so lange 
diese nicht extremistisch sind, sich gegen die demokratische Grundordnung richten oder sich negativ auf das sozi-
ale Miteinander bei der GEZOLAN auswirken.

Damit schafft die GEZOLAN ein Umfeld, das Teamarbeit, Kreativität und Innovation fördert, jeder Person die gle-
ichen Chancen gewährt und niemanden ausgrenzt.

3.  Soziales

// Entwicklung der Berufsunfälle für den Standort Dagmersellen (GEZOLAN AG) 
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// Kanton und Gemeinde

Die Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden und der Gemeinde war und ist für die GEZOLAN AG ein hohes 
Gut. 

Wir kommunizieren stets offen und ehrlich, gehen proaktiv auf die kantonalen Behörden und die Gemeinde zu und 
halten keine relevanten Informationen zurück.

3.  Soziales

// Gesetze und Rechte

Die GEZOLAN AG hält sich an die Gesetzgebung der Schweiz und an die geltenden Abkommen mit der Europä-
ischen Union. Durch die Internationalität ihrer Geschäftstätigkeit befolgen die GEZOLAN und ihre Mitarbeitenden 
darüber hinaus alle international gültigen gesetzlichen Vorschriften und achten auf die Einhaltung von regional 
geltenden Standards. 

Die Rechte der Mitarbeitenden werden eingehalten und die Mitarbeitenden, wenn nötig auf die rechtlichen Kon-
sequenzen bei Nichteinhaltung der geltenden Gesetzgebung hingewiesen.

Mitarbeitenden werden die Sozialabzüge und das Vorsorgesystem der Schweiz erläutert und bei Unklarheiten von 
unserer Personalabteilung unterstützt. 
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// Ausblick

Unsere bisherigen Bestrebungen haben die Bedeutung von nachhaltigem Handeln in der unternehmerischen Tätig-
keit der GEZOLAN unterstrichen. Unserem Unternehmensleitsatz we // live // quality folgend sind auch unsere 
Nachhaltigkeitsbestrebungen auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene ein Ausdruck von Qualität. Nach-
haltigkeit auf allen Ebenen und die Schonung von Ressourcen werden daher auch zukünftig ein hohes Ziel der 
GEZOLAN bleiben.

Die GEZOLAN und ihre Mitarbeitenden verpflichten sich auch weiterhin die individuelle Umweltleistung zu steigern, 
um Ressourcen und die Umwelt nachhaltig zu schonen.

Die obersten Ziele der GEZOLAN AG sind daher Abfälle noch weiter zu reduzieren und den Anteil des Materials, 
das in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden kann, zu erhöhen. Zudem ist ein weiteres Ziel die Berufsunfälle 
auf Null zu reduzieren und die Nicht-Berufsunfälle zu verringern.

Jeder Mitarbeitende der GEZOLAN soll aktiv Ideen und Verbesserungen zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz einbringen - für die Umwelt und für GEZOLAN!
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