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Seit 1926 hat sich uvex dem Schutz
des Menschen in Sport und Arbeit ver-
pflichtet. Das Familienunternehmen,
heute in der 3. Generation geführt, ist
stolz darauf, zu den großen Marken in
Deutschland und der Welt zu zählen
und Industriegeschichte mitgeschrie-
ben zu haben. Weltweit sind über 2.200
Mitarbeiter in 47 Tochterfirmen in 20
Ländern für die Unternehmensgruppe
tätig.

Im Mittelpunkt des uvex Engagements
steht immer die Gesundheit des Men-
schen. Hierfür übernimmt das Fürther
Unternehmen Verantwortung, Tag für
Tag ohne Kompromisse. Die große
Stärke der Marke uvex basiert seit je-
her auf überlegener Technologie und
herausragender Qualität. Als Innova-
tionsführer entwickelt das Unterneh-
men in eigenen Entwicklungsabteilun-
gen Lösungen für den Arbeitsschutz
und Sport mit spürbarem und messba-
rem Mehrwert für den Träger. Ein Groß-
teil der Herstellung der uvex Produkte
erfolgt in den  unternehmenseigenen
Produktionsstätten mit modernster
Technologie. Somit liegen Entwicklung
und Produktion in einer Hand und eine
direkte Einflussnahme auf die Qualität
ist jederzeit möglich. uvex interne Prü-
fungen stellen sicher, dass gesetzliche
Normvorgaben regelmäßig übertroffen
werden – und davon profitieren Sportler
und Träger von Persönlicher Schutz-
ausrüstung weltweit.

Aber es zählen nicht nur die inneren
Werte. Innovatives Design ist ein ent-
scheidender Faktor für den Erfolg. Das
ganzheitliche Designkonzept ist kon-
sequent an der Produktperformance
ausgerichtet und macht uvex Produkte
einzigartig und unverwechselbar. Zahl-
reiche nationale und internationale De-
signpreise belegen dies seit Jahren
nachdrücklich.

Nachhaltiges Handeln ist in der uvex
Welt unverzichtbar. Schon aus der Mis-
sion protecting people leitet das Unter-
nehmen seine Verpflichtung zur Nach-
haltigkeit und seine Verantwortung
gegenüber Mensch, Gesellschaft und
Umwelt ab. Für die uvex group bedeu-
tet dies, dass in allen Prozessen Öko-
nomie, Ökologie und gesellschaftliche
Verantwortung in Einklang zu bringen
sind. Nachhaltiges Wirtschaften wird
nicht als lästige Pflicht bewertet, son-
dern ist ein echtes Anliegen. So steht
langfristige Wertorientierung im Vor-
dergrund der Unternehmensführung
und nicht kurzfristige Gewinnmaximie-
rung.

Soziale Verantwortung gegenüber Mit-
arbeitern und Gesellschaft wird damit
sehr ernst genommen und beginnt
selbstverständlich im eigenen Unter-
nehmen. uvex bietet seinen Mitarbei-
tern modernste und sichere Arbeitsbe-
dingungen, sowie optimale Voraussetz-
ungen sich individuell zu entwickeln.
Auch Lieferanten und Geschäftspart-
ner verpflichten sich, die uvex Sozial-
standards einzuhalten und dieses wird
auch regelmäßig überprüft.
Zentrale Säule des gesellschaftlichen
Engagements ist die Rainer Winter
Stiftung. Sie hilft kranken und bedürf-
tigen Kindern in der ganzen Welt
schnell und unbürokratisch. Die zahl-
reichen Projekte reichen von finanziel-
ler Hilfe für das Fürther Kinderheim bis
zu Schulpatenschaften in Sri Lanka.
Unter ökologischen Gesichtspunkten
wird die gesamte Wertschöpfungs-
kette immer wieder neu bewertet. Ob
Produktentwicklung, Fertigung, Trans-
port oder Einkauf: Jeder Unterneh-
mensbereich wird ständig im Sinne
eines nachhaltigen Umwelt- und Klima-
schutzes optimiert.

Ob für Arbeit, Sport oder Freizeit: uvex
bietet ein vielseitiges Programm, dass
sich an den Bedürfnissen der Kunden
orientiert und ihren Ansprüchen jeder-
zeit gerecht wird. Vom Schutzhelm bis
zum Sicherheitsschuh: uvex safety bie-
tet professionellen Arbeitsschutz von
Kopf bis Fuß mit Produkten, die auf-
einander abgestimmt sind. D.h. die
Atemschutzmaske ist z.B. angepasst
an die Schutzbrille und den Helm. Mit
innovativen und zuverlässigen Produk-
ten arbeitet uvex ständig daran, welt-
weit der führende Markensystem-
anbieter für Persönliche Schutzaus-
rüstung zu sein.

Es ist jedoch nichts so gut, dass es
nicht verbessert werden könnte –
deshalb sehen wir unser Qualitäts-
management-System auch als Basis
für einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess an.



development, manufacturing, transport
or procurement, we constantly optimise
all aspects of our business with a view
to ensuring the sustainable protection
of the environment and climate.

uvex offers a broad product range de-
signed to meet our customers’ needs,
covering their professional, sporting
and leisure needs at all times. From
helmets to footwear, uvex safety pro-
vides professional industrial health and
safety from head to toe, with products
designed to complement one another.
For example, the uvex respirator fits
perfectly with the safety spectacle and
helmet. With innovative, reliable pro-
ducts, uvex is working constantly to
be the leading brand system provider
of PPE.

Nothing is ever so good that it cannot
be improved: which is why we see our
quality management system as the
foundation of a process of continuous
improvement too.

uvex – protecting people
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uvex has been committed to protecting
people in sport and at work since 1926.
As a family company now under its
third generation of management, uvex
is proud to be a major brand in Ger-
many and around the world, which has
helped to shape manufacturing history.
The group employs more than 2,200
staff at 47 subsidiaries in 20 countries
worldwide.

At uvex, the focus of our commitment
is always on human health, for which
we assume responsibility on a daily
basis, without compromise. The uvex
brand's great strengths have always
been based on superior technology
and outstanding quality. uvex has its
own R&D departments and, in its role
as a leading innovator, develops solu-
tions for safety at work and sport,
which off significant, measurable added
value to the wearer. Many uvex pro-
ducts are manufactured at the compa-
ny's own manufacturing facilities using
state-of-the-art-technology. This
means that uvex combines develop-
ment and production under one roof,

allowing for direct quality control at all
times. Our internal testing procedures
ensure we regularly exceed legal stan-
dards, which benefits athletes and wea-
rers of personal protection equipment
(PPE) worldwide.

However, it is not just our inherent
values which count. Innovative design
is a key success factor. Our holistic
design strategy consistently focuses
on product performance, making uvex
products unique and unmistakeable.
The numerous national and internatio-
nal design awards uvex has won pay
tribute to this.

Sustainability is an essential part of the
uvex world. Given that our mission is
protecting people, this alone signifies
that uvex is committed to sustainability
and our responsibility to people, society
and the environment. To the uvex
group, this means striving to combine
economy, ecology and social commit-
ments in everything we do. We see
doing business sustainably not as a
burden, but as a genuine cause. Our
management therefore focuses on
long-term values, not maximising short-
term profits.

We take our social responsibility
toward staff and society very seriously,
starting with our own company, of
course. uvex offers its employees safe,
state-of-the-art working conditions and
the ideal professional framework in
which to further their personal deve-
lopment. Our suppliers and business
partners commit themselves to maintai-
ning uvex's social standards – we re-
gularly verify that this is the case. The
central pillar of our social commitment
is the Rainer Winter Foundation, which
aims to provide swift and non-bureau-
cratic help for needy, sick and disabled
children all over the world. Its many
projects range from providing financial
support for the St. Michael children's
home in Fürth to school sponsorships
in Sri Lanka.

We continually review the environ-
mental impact of all steps in our pro-
duction chain. Whether it is product
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protecting people heißt:
maximaler
Qualitätsanspruch

Marktführerschaft

Markensystemanbieter mit internatio-
naler Herstellerkompetenz – das be-
zeichnet unser Selbstverständnis, pro-
tecting people – das bestimmt unseren
ganzheitlichen Anspruch.
Mit der Konzentration auf die strategi-
schen Business Units:

· Eyewear (Schutzbrillen)
· Head (Gehörschutz, Atemschutz,

Kopfschutz)
· Workwear (Berufs-,  Schutz- und

Einwegbekleidung)
· Gloves (Schutzhandschuhe)
· Footwear (Sicherheitsschuhe)
· Occupational Health (Korrektions-

schutzbrillen, angepasster Gehör-
schutz, orthopädische Schuhzurich-
tungen)

· Laservision (Laserschutz)

ist die uvex safety group entlang der
gesamten Fertigungs- und Vertriebs-

Marktführerschaft – das bedeutet für
uvex immer auch Innovationsführer-
schaft. Diesen Grundsatz haben wir in
unserer Unternehmensvision fest ver-
ankert. Innovationsführer zu sein und
bleiben zu wollen, heißt vor allem: kei-
nen Stillstand zu dulden. Tragekomfort,
Passgenauigkeit, maximale Schutz-
funktion, hohe Verarbeitungsqualität
und ein guter „Look”: Dies alles sind
Produkteigenschaften, in denen wir
Standards setzen und auf deren
Grundlage wir neue Trends kreieren.
Nur wenn es uns auch in Zukunft ge-
lingt, die Ansprüche, die jeder einzelne
dieser Faktoren setzt, in überzeu-
genden Produkten zu verschmelzen,
sind wir in der Lage, unsere Innovati-
onsführerschaft auch auf lange Sicht
zu sichern.

kette im Bereich Persönliche Schutz-
ausrüstung hervorragend aufgestellt.
uvex bietet mit seiner internationalen
Vertriebsstruktur sowohl produkt-
gruppenübergreifende als auch speziell
auf die Branche bzw. auf den jeweiligen
Kunden zugeschnittene Lösungen an.
Der Fokus ist dabei  zunehmend global.
So hat sich die uvex safety group in
den vergangenen Jahren verstärkt in
weltweit aufstrebenden Märkten
positioniert.
Der Anspruch, den die Marke uvex
hinsichtlich der eigenen Qualität und
Funktionalität setzt, bleibt jedoch davon
unberührt. Der Leitsatz protecting
people gilt dabei für sämtliche Produkte
und Produktkomponenten, die wir fer-
tigen – Sicherheit und Schutz von Men-
schen bei der Berufsausübung steht
an erster Stelle und muss gewährleistet
sein!
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protecting people
means the highest

quality demands

Market leadership

A brand system provider with interna-
tional manufacturing competence –
this is uvex and protecting people go-
verns all our operations.
We concentrate on our strategic busi-
ness units:

· Eyewear (safety spectacles and
goggles)

· Head (hearing, breathing and head
protection),

· Workwear (work, protective and dis-
posable clothing),

· Gloves (safety gloves)
· Footwear (safety footwear)
· Occupational Health (prescription

safety spectacles, customised hearing
protection, orthopaedic shoe altera-
tions)

· Laservision (laser protection)

This means the uvex safety group is
optimally positioned along the whole
production and distribution chain in
PPE.

uvex’s international sales structure
enables us to offer solutions across
different product groups that are in-
dustry specific and tailored to meet
the needs of individual customers. Our
focus is ever more global, which means
that in recent years the uvex safety
group has increasingly positioned itself
in emerging world markets.

However, this does not affect the de-
mands uvex places on itself in terms
of quality and functionality. Our mission
protecting people applies to all pro-
ducts and components we make:
safety and protecting people at work
comes first and must be guaranteed.

To uvex, being a market leader also
means leading on innovation. We have
enshrined this principle in the com-
pany's vision. Being a leading innovator
with the intention of staying that way
above all means not resting on our
laurels. Wearer comfort, a good fit while
providing maximum protection, quality
workmanship and a stylish look – these
are product characteristics in which
we set standards, using them as the
basis for creating new trends. It is only
by meeting the demands of all these
factors combined and manufac-
turing dependable products that we
can secure our place as leaders in
innovation over the long term in future.
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Hersteller- und
Technologiekompetenz
uvex erwirtschaftet fast 80 Prozent
seiner gesamten Wertschöpfung in den
eigenen Werken. Um die Qualität die-
ses hohen Produktionseigenanteils ab-
zusichern, sind unsere Fertigungsstät-
ten mit modernen Produktionsmitteln
und innovativen Technologien ausge-
stattet. Entscheidender Faktor aber ist
eine hochmotivierte Mitarbeiterschaft,
die sich durch Ideenreichtum, Innova-
tionskraft und eine durch langjährige
Erfahrung erworbene Prozess- und
Produktkompetenz auszeichnet.

Am Hauptstandort im bayerischen
Fürth bündelt die uvex safety group
die Produktkompetenzen Bügelbrille,
Vollsichtbrille, Korrektionsschutzbrille
und Laserschutzbrille zu einem welt-
weit einzigartigen Augenschutzkompe-
tenzzentrum. Sämtliche  Produkte  sind
darauf ausgelegt, vorgeschriebene
Normvorgaben zu übertreffen. Mecha-
nische und optische Eigenschaften
werden kontinuierlich im eigenen Test-
labor überprüft und optimiert, innova-
tive Beschichtungssysteme im eigenen
Haus entwickelt und hergestellt.

Seit 2005 hat uvex mit der Tochterge-
sellschaft swedsafe eine hochmoder-
ne Produktion mit eigener Forschung
und Entwicklung in der Produktgruppe
Gehörschutz aufgebaut. Das Unterneh-
men mit Standort im südschwedischen
Höör hat sich innerhalb von wenigen
Jahren zu einem der Top-Hersteller in
der Branche entwickelt. swedsafe setzt
darüber hinaus Maßstäbe im Thema
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die
erstaunlich hohe Zahl von Patenten,
die swedsafe in den vergangenen Jah-
ren anmelden konnte, zeugt darüber
hinaus von der Innovationskraft des
Gehörschutzspezialisten.

Die uvex-Tochtergesellschaft
uvex safety textiles steht für eine breit
angelegte Kollektion von Berufsbeklei-
dung, individuellen Kundensystemlö-
sungen und Schutzbekleidungskonzep-
ten. Das Unternehmen aus dem säch-
sischen Ellefeld gilt zudem als Spezia-
list für den Bereich Corporate Fashion.
Ein Team aus Design- und Textilspe-

zialisten berät und begleitet den Kun-
den von der ersten Idee über die Ent-
wicklung und Produktion bis hin zur
Auslieferung der auf seine Bedürf-
nisse hin maßgeschneiderten Beklei-
dungslösung.

Die uvex safety gloves mit Sitz in
Lüneburg bildet in der uvex safety
group das Kompetenzzentrum für
Handschutz. Das Unternehmen über-
zeugt dabei nicht nur durch hohe tech-
nologische Standards, sondern sorgt
auch für kurze Wege vom Hersteller
zum Anwender. Moderne Fertigungs-
anlagen, eine eigene Entwicklungsab-
teilung und Näherei sowie ein Labor
mit umfangreicher Prüf- und Anwen-
dungstechnik arbeiten hier in enger
Abstimmung miteinander. uvex safety
gloves bietet innovative Handschutzlö-
sungen „made in Germany” und zeigt,
dass Produktion in Deutschland auch
auf dem Weltmarkt erfolgreich ist.

In dem hochmodernen Technologie-
zentrum in Ceva/Piemont betreibt uvex
die eigene qualitativ hochwertige Her-
stellung und technische Weiterentwick-
lung anspruchsvoller Sicherheitsschu-
he. UVEX-CAGI fertigt Sicherheits-
schuhe auf Basis sämtlicher PUR-
Technologien mit einem Maximum an
Flexibilität. Im zentralen Technologie-
center für Sicherheitsschuhe in der
Fürther Unternehmenszentrale wird an
zukunftsweisenden Technologien für
Sicherheitsschuhe gearbeitet und es
werden Neuheiten auf gleichmäßig
hohem Niveau entwickelt.

Die Niederlassung uvex Heckel, im
französischen La Walck beheimatet,
entwickelt Sicherheitsschuhe und pro-
duziert diese unter der Zweitmarke
Heckel mit ausgewählten Produktions-
partnern.
Heckel ist es gelungen, sich als renom-
mierter Anbieter von innovativen Schu-
hen in Europa zu etablieren – und hat
schon früh die Wachstumsmärkte
Russland und Afrika für sich entdeckt.

Mehr Wert für die
Kunden – mehr
Kompetenz für die
Mitarbeiter

Wissensvermittlung zum Thema Ar-
beitsschutz, das ist die Kernkompetenz
der uvex academy. Zur Schulung von
Kunden, zur Aus- und Weiterbildung
von Mitarbeitern und Fachleuten bietet
uvex ein umfangreiches, unabhängig
zertifiziertes Seminarangebot an und
leistet damit praxisnahe Präventions-
arbeit in den Bereichen Persönliche
Schutzausrüstung (PSA) und betrieb-
licher Arbeitsschutz. Renommierte Ex-
perten aus Wissenschaft und Praxis
referieren hier über aktuelle Themen
und vermitteln, eingebettet in ein
ebenso professionelles wie inspirieren-
des Lern- und Innovationsumfeld, an-
wendungsspezifisches Know-how.
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Manufacturing and
technology expertise

Added value for
customers coupled with

greater staff expertise

At uvex, we generate almost 80% of
all added value in our own plants. To
guarantee the quality of this high level
of in-house production, our plants are
equipped with the latest production
resources and innovative technology.
However, the key factor here is our
highly motivated employees, who stand
out through their ideas, innovative abili-
ty, long-standing process and product
expertise acquired over many years.

At our headquarters at Fürth in Bavaria,
the uvex safety group brings together
product expertise in safety spectacles,
safety goggles, prescription safety
spectacles and laser protection glas-
ses. The result is a centre of excellence
for eye protection which is unique in
the world. All our products are desig-
ned to exceed prescribed standards.
We continuously assess and optimise
mechanical and optical characteristics
in our own test labs, as well as desig-
ning and manufacturing innovative coa-
ting systems in house.

Since 2005, uvex has expanded its
cutting-edge production at our subsi-
diary swedsafe, which is part of our
hearing protection product group. The
company, based at Höör in southern
Sweden with its own research and de-

velopment facilities, has established
itself as one of the top manufacturers
in the field over just a few years. swed-
safe is also setting standards in sustai-
nability and protecting the environment.
The incredibly high number of patents
for which swedsafe has submitted ap-
plications in recent years pays testa-
ment to the innovative expertise of this
hearing protection specialist.

The uvex safety textiles subsidiary
represents a broad-based collection
of work clothing, individual customer
system solutions and protective clo-
thing designs. This company, based at
Ellefeld in Saxony, is also seen as a
specialist in corporate fashion. Its team
of design and textiles specialists advi-
ses and assists customers from initial
ideas through development and pro-
duction to delivering the clothing solu-
tions tailored to their needs.

uvex safety gloves based in Lüneburg
is the uvex safety group's centre of
expertise for hand protection. This
company distinguishes itself not just
by its high standards of technology,
but also by ensuring close relationships
between manufacturer and user. A mo-
dern production plant, own R&D de-
partment and stitching works in additi-

Communicating expertise on the sub-
ject of safety at work – that is the core
competence of our uvex academy. Pro-
viding customers with information and
offering basic and further training for
staff and specialists, uvex holds an
extensive, independently certified
range of seminars covering practical
prevention in the fields of PPE and
safety at work. Leading scientific and
industry experts speak on current
topics, offering application-specific
expertise in a learning and innovation
environment which is both professional
and inspiring.

on to a laboratory with extensive tes-
ting and applications system work clo-
sely together. uvex safety gloves offers
innovative glove solutions "made in
Germany" and shows that German pro-
duction succeeds in the world market.

At its pioneering technology centre at
Ceva/Piemont, uvex operates its own
high quality production and further
technological development plant where
it manufactures sophisticated safety
footwear. uvex CAGI safety shoes ap-
ply a wide range of PUR technologies
with a great level of flexibility. Our cen-
tral technology centre for safety foot-
wear at our Fürth headquarters works
on future-orientated safety shoe tech-
nology and developing innovations at
an equally high level.

Our uvex Heckel branch at La Walck
in France designs safety footwear and
manufactures them under our second
safety footwear brand, Heckel, with
selected production partners.
Heckel has successfully established
itself as a renowned provider of inno-
vative footwear in Europe, and also
entered the growth markets of Russia
and Africa at an early stage.



Die Umweltposition
der uvex safety group
Gesellschaftliche Verantwortung und
Nachhaltigkeit gehören zu den integra-
len Bestandteilen der Unternehmens-
politik der uvex safety group. Wir wollen
Ökonomie, Ökologie und gesellschaft-
liches Engagement in Einklang bringen,
sowohl intern als auch extern gegen-
über Kunden, Partnern, Lieferanten
und weiteren Anspruchsgruppen. Des-
halb möchten wir technologisch und
wirtschaftlich in unseren Branchen eine
Spitzenposition einnehmen, aber auch
bei Umweltschutz und sozialem Enga-
gement Maßstäbe setzen. Denn wir
sind der Überzeugung, dass langfristig
nur verantwortungsvoll und nachhaltig
arbeitende Unternehmen auch wirt-
schaftlich Erfolg haben werden. Daraus
leitet sich unsere Verpflichtung zu ei-
nem nachhaltigen sowie gesellschaft-
lich und sozial verantwortlichem Han-
deln ab.

Unser Claim protecting people ist uns
eine Verpflichtung gerade auch im Hin-
blick auf einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Umwelt und den Res-
sourcen, die zur Erstellung unserer
Produkte erforderlich sind. Durch un-
sere Aktivitäten wollen wir die Umwelt,
auf die wir einwirken, nicht nachhaltig
negativ beeinflussen und gleichzeitig

Wir übernehmen
Eigenverantwortung.

1. Das Umweltleitbild der uvex safety group

uvex bietet seinen Kunden nicht nur
umweltschonende Produkte an, son-
dern praktiziert aktiv verantwortungs-
vollen Umweltschutz im Rahmen unse-
res Nachhaltigkeitsmanagements.

Wir übernehmen Eigenverantwortung
und leisten freiwillig mehr Umwelt-
schutz als gesetzlich gefordert ist. Wir
praktizieren einen auf uns zugeschnit-
tenen Umweltschutz, der täglich von
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern umgesetzt und gelebt wird. Der
Umweltgedanke und dessen Umset-
zung hat mit den Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen und ist inte-
grierter Bestandteil und Notwendigkeit
im Alltag unserer Betriebsabläufe ge-
worden.

Als global agierender Hersteller von
Produkten zum Schutz des Menschen
im beruflichen Umfeld und als Arbeit-
geber sind wir uns der gesellschaftli-
chen Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitmenschen und unseren Lebens-
grundlagen bewusst.

In unserer Unternehmenspolitik genießt
deshalb der Schutz der Umwelt, des
Verbrauchers und der Mitarbeiter einen

hohen Stellenwert. Neben dem Ziel,
die Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens im Wettbewerb zu verbessern,
stehen gleichrangig die Verantwortung
für unsere Mitarbeiter und der scho-
nende Umgang mit der Umwelt.

uvex will einen ganzheitlich integrierten
Umweltschutz erreichen: Nicht nur die-
jenigen, die für Umweltschutz beson-
dere Verantwortung tragen, sondern
jeder einzelne Mitarbeiter ist dem Um-
weltschutz verpflichtet:

• Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter
und motivieren sie zu engagiertem,
kompetentem und umweltbewusstem
Handeln.

• Wir treffen Vorsorge, Umweltauswir-
kungen unserer Betriebe gering zu
halten und die Arbeitsumgebung für
unsere Mitarbeiter sicher zu gestalten.

• Wir berücksichtigen den sparsamen
Einsatz von Ressourcen, beginnend
bei der Produktentwicklung und allen
späteren Umsetzungsschritten wie
Produktion, Lagerung und Transport.

Dieses Leitbild ist als Teil unserer
Unternehmenspolitik verbindlich für
alle uvex safety Standorte weltweit.

dem Verbraucher, der unsere Produkte
anwendet, ein Höchstmaß an Produkt-
sicherheit bieten.

Vor diesem Hintergrund stellt uvex
Folgendes dar:

1. Das Umweltleitbild der
uvex safety group

2.Die Umsetzung der EU Chemika-
lienverordnung REACH in der
uvex safety group

3.Produktsicherheit in der
uvex safety group
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1. The environmental mission statement of the
uvex safety group

We accept personal responsibility.
uvex not only offers their customers
environmentally sound products, they
also actively practise responsible envi-
ronmental protection within the frame-
work of our policy regarding sustaina-
bility management.

We accept personal responsibility and
voluntarily perform more environmental
protection than legally required. We
practise environmental protection tailo-
red to us, implemented and performed
daily by our employees. Over the years,
environmental awareness and its imp-
lementation have become more and
more important and are now an integral
component and necessity in our day-
to-day business.

As a global manufacturer of products
for the protection of people in the work-
place and as an employer, we are
aware of our social responsibility
towards our fellow human beings and
the necessities of life.

Therefore, the protection of the envi-
ronment, the consumer, and our em-
ployees has great significance in our
company policies. Along with the ob-
jective of improving the company’s
competitiveness, responsibility for our
employees and protecting the environ-
ment are equally important.

uvex wants to achieve a totally integra-
ted environmental protection; not only
those with specific responsibilities for
environmental protection, but every
individual employee has the obligation
to protect the environment:

• We qualify our employees and moti-
vate them to be committed, compe-
tent, and environmentally conscious.

• We make an effort for our operations
to have a low environmental impact,
and to provide a safe working envi-
ronment for our employees.

• Consideration is given to the econo-
mical use of resources in product
development and throughout all imp-
lementation steps, such as produc-
tion, storage, and transport.

This mission statement is binding for
all uvex safety locations worldwide
as part of our corporate policy.
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Corporate responsibility and sustaina-
bility are integral components of the
uvex safety group’s corporate policy.
We strive to combine economy, ecolo-
gy and social commitments, both inter-
nally and externally with regard to our
customers, partners, suppliers and any
other stakeholders. It is therefore our
aim to assume a leading role within our
industry, in both a technological and
economic context, while also setting
standards for environmental protection
and social engagement. In the long
term, we believe that only companies
operating in a responsible and sustai-
nable manner will also enjoy economic
success. It is this conviction which gui-
des our commitment to operating sus-
tainably while also respecting our so-
cietal and social responsibilities.

Our claim protecting people is an obli-
gation for us, as is a responsible ap-
proach to the environment and the
resources needed to manufacture our
products. We do not want to have a
long-term negative impact on the envi-
ronment through our actions, and at
the same time, we want to offer con-
sumers a high-degree of product
safety. With this in mind, uvex presents
the following:

1. The environmental mission state-
ment of the uvex safety group

2. The implementation of the EU
chemical regulation REACH in the
uvex safety group

3. Product safety guarantee
in the uvex safety group

The
environmental
position of the
uvex safety group



• Durch die Produkte, die Produktion
und die Produktionsstätten von uvex
soll die Umwelt möglichst wenig be-
lastet werden. Beispielsweise konnte
auf Grund der seit 2007 durchgeführ-
ten energetischen Sanierungsmaß-
nahmen an den Gebäuden der bishe-
rige CO2-Ausstoß durch das Heizen
mit Öl und Gas von über 1.000 Ton-
nen auf rund 700 Tonnen reduziert
werden. Die damit verbundene Redu-
zierung des Gasverbrauchs um über
20% und des Ölverbrauchs um über
35% entspricht einer Verbrauchsmin-
derung von mehr als 50 Einfamilien-
häusern pro Jahr.

• uvex trifft Vorsorge, indem die Um-
weltverträglichkeit bei neuen Verfah-
ren und Produkten schon in einer
frühen Entwicklungsphase berück-
sichtigt wird. Rohstoffe und Energie
werden möglichst sparsam eingesetzt
und Rückstände durch internes Re-
cycling erneut genutzt. Unser Recyc-
linganteil liegt über alle Produktions-
verfahren bei 69%. Zudem setzt uvex
Kunststoff- oder Lackabfallmateriali-
en ein, um diese entweder in den Pro-
duktionsprozess direkt zurück zu
führen oder in veränderter Form
Bestandteile zurück zu gewinnen
(Lösungsmittelrückgewinnung aus
Altlacksystemen, Einsatz von PU-
Regranulaten zur Herstellung von
Neu-Sohlen bei Sicherheitsschuhen,
zunehmender Einsatz von nachwach-
senden Rohstoffen, z.B. auf Rizinusöl
basiertes Polycarbonat für Brillenrah-
men und Sicherheitshelmschalen).

Der Schadstoffanfall soll durch Wahl
geeigneter Produktionsverfahren so
weit wie möglich reduziert werden.
Erreicht wird dies entweder durch die
Umstellung auf geeignetere Verfahren
oder durch die umweltbewusste Op-
timierung bestehender Verfahren.

• Unsere Produktionsprozesse, Ver-
und Entsorgungsprozesse und Pro-
dukte werden regelmäßig hinsichtlich
ihrer Umweltauswirkungen unter-
sucht. So konnte beispielsweise der
Lackeinsatz minimiert werden (-40%
seit 2008) und die deutlich verlänger-
te Standzeit von Lacken führen zur
nahezu vollständigen Vermeidung von
Lackabfällen.

• Umweltschutzmaßnahmen bei uvex
werden hinsichtlich ihrer Umsetzung
und Wirksamkeit im Rahmen von Au-
dits überprüft.

• Vorrangig für uvex ist die Vermeidung
von Emissionen. Zur Reinigung von
Abluft und Abwasser, zur Abfallver-
meidung und -beseitigung sowie zur
Lärmminderung setzt uvex fortschritt-
liche Techniken ein. Zum Beispiel führt
der Einsatz von wasserbasierten an-
statt lösungsmittelbasierten Sys-
temen zu einer Vermeidung von bis
zu 40% VOC-Emissionen, verbleiben-
de VOC-Emissionen werden mit ge-
eigneten Verfahren gebunden.

• Die Schadstoff- und Lärmbelastung
an Arbeitsplätzen wird durch einen
internen Messdienst überwacht.

• Mit modernen Methoden werden
Emissionen analysiert und kontrolliert.
Durch das neue Kälte- und Klimakon-

zept im Bereich der Schutzbrillenfer-
tigung konnte der CO2-Ausstoß um
40% reduziert werden, gleichzeitig
wurde der Energieverbrauch entspre-
chend dem jährlichen Stromverbrauch
von 135 Einfamilienhäusern gesenkt.

• uvex schafft Anreize für Verbesse-
rungsvorschläge seiner Mitarbeiter
auf dem Gebiet des Umweltschutzes.

• uvex verpflichtet seine Lieferanten
zu umwelt- und ressourcenschonen-
der Produktion mit dem Ziel, dass
durch unsere Aktivitäten die Umwelt,
auf die wir einwirken, nicht nachhaltig
negativ beeinflusst wird und überprüft
dies im Rahmen von Audits.

• uvex informiert seine Kunden und die
Verbraucher über die Eigenschaften
seiner Produkte und deren sichere
und umweltgerechte Beförderung,
Handhabung und Entsorgung. uvex
Produkte sollen sicher für den Ver-
braucher sein und ohne Umweltge-
fährdung verwendet werden können.

• uvex arbeitet auf dem Gebiet des
Umweltschutzes auf einer vertrauens-
vollen Basis eng mit den Behörden
und öffentlichen Einrichtungen  zu-
sammen.

Unseren guten Stand im Umwelt-
schutz zu halten und weiterzuentwi-
ckeln, sehen wir auch zukünftig als
unsere Pflicht und Herausforderung
an.
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Die Grundsätze zum
Umweltschutz bei uvex
sind folgendermaßen
festgelegt:



• The environmental impact from uvex
products, production, and production
sites should be as small as possible.
For example, carbon emissions from
oil and gas heating have been redu-
ced from over 1,000 tonnes to appro-
ximately 700 tonnes through building
renovation work focused on optimi-
sing energy consumption which has
been carried out since 2007. This
decrease of more than 20% for gas
and over 35% for oil is an overall re-
duction equivalent to more than 50
family homes per year.

• uvex makes provisions so that the
environmental impact of new proces-
ses and products is taken into consi-
deration at an early stage of develop-
ment. Raw materials and energy must
be used as economically as possible,
and residues should be re-used
through internal recycling. Our recy-
cling ratio is 69% for all production
methods. In addition, uvex uses plastic
and coating laquer waste material in
such a way as to directly incorporate
these in the manufacturing process
or recover components in an altered
form (solvent recovery from old laquer
systems, use of PU regranulates to
make new safety footwear soles, in-
creasing use of renewable raw mate-
rials, e.g. such as castor oil in polycar-
bonates for spectacle frames and
safety helmet shells.) The amount of
pollutants should be minimised. This
is achieved either by converting to
more suitable processes or by the
environmentally conscious optimisa-
tion of existing processes.

• The environmental impact of our pro-
duction, supply and disposal proces-
ses, as well as our products, is regu-
larly tested. In this way, uvex has
significantly reduced its use of coating
laquer (-40% since 2008) while the
substantially extended service life of
laquer means that laquer waste has
been almost totally eradicated.

• Environmental protection measures
are audited at uvex with regard to
their implementation and effective-
ness.

• The reduction of emissions is para-
mount for uvex. uvex uses advanced
technologies to purify exhaust air and
waste water, to reduce and remove
waste as well as acoustic pollution.
For example, the use of water-based
systems in place of solvent-based
ones has led to a 40% reduction in
VOC emissions, with the remainder
of these emissions bound to suitable
processes.

• Exposure to noise and pollutants at
workstations is monitored by internal
measurements.

• Emissions are analysed and con-
trolled by modern methods. The inno-
vative cold and climate concept in the
field of safety spectacles manufactu-
ring has facilitated a 40% reduction
in CO2, while at the same time energy
consumption was reduced by an
amount which corresponds to the
average annual energy consumption
of 135 family homes.

• uvex creates incentives for employee
suggestions to improve operations,
including in the area of environmental
protection.

• uvex requires its suppliers to use
environment and resource-saving pro-
duction and audits them with the ob-
jective to ensure that our actions do
not have a long-term negative impact
on the environment.

• uvex informs its customers and con-
sumers of the characteristics of its
products and their environmentally
safe transportation, use, and disposal.
uvex products should be safe for con-
sumers and able to be used without
endangering the environment.

• uvex works closely and cooperatively
with agencies and public institutions
in the field of environmental protec-
tion.

We also regard maintaining and de-
veloping our good standing in envi-
ronmental protection in the future
as our duty and a challenge.
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At uvex, the principles of
environmental protection

are defined as follows:



2. Die EU-Chemikalien-
verordnung REACH in der
uvex safety group

Schutz der menschlichen
Gesundheit und der Umwelt
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uvex steht uneingeschränkt zu den
Verpflichtungen, die sich aus den Zielen
von REACH und deren Umsetzung er-
geben.

Die Chemikalienverordnung REACH
(Registration, Evaluation, Authorization
of Chemicals) regelt das Chemikalien-
recht EU-weit.

Hauptziel von REACH ist der Schutz
der menschlichen Gesundheit und der
Umwelt. Als nachgeschalteter Anwen-
der ist uvex zur Gefährdungsermittlung
entlang der Lieferkette verpflichtet.
Unsere Lieferanten haben eine Vorre-
gistrierung gemäß REACH vorgenom-
men oder haben ihrerseits dies bei
ihren Vorlieferanten sichergestellt. Eine
nachfolgende Registrierung – soweit
erforderlich – ist, entsprechend den
vorgegebenen Fristen, von unseren
Lieferanten bzw. deren Vorlieferanten
durchgeführt worden. Selbstverständ-
lich werden wir hier auch zukünftig alle
weiteren Schritte intensiv begleiten.

uvex implementiert REACH durch:

• Engen Kontakt und Informationsaus-
tausch mit Lieferanten und Herstel-
lern von Stoffen im Hinblick auf eine
erfolgreiche Umsetzung von REACH.

• Intensive Evaluation der Auswirkun-
gen von REACH bei uvex, wie z.B.
- Erfassung aller in unseren Produkten

zur Verarbeitung kommenden
Stoffe, der Lieferanten und verfüg-
baren Informationen und Daten

- Auswertung dieser Datensammlung
insbesondere in Hinblick auf zukünf-
tige Beschaffungsrisiken und eine
ggf. erforderlich werdende Regis-
trierung.

• Als karzinogen, mutagen oder repro-
duktionstoxisch eingestufte Substan-
zen (CMR) finden bei uvex ebenso
wenig Verwendung wie als persistent,
bioakkumulierend oder giftig einge-
stufte Substanzen (PBT), da wir auf
Basis der Informationen unserer Roh-
stofflieferanten bei der Formulierung
unserer Produkte solche Substanzen
generell nicht einsetzen.

• uvex-Produkte zum Schutz des Men-
schen im Berufs-, Sport- und Freizeit-
bereich gelten als Erzeugnisse im
Sinne der REACH-Verordnung. Da
aus unseren Produkten keine Stoffe
freigesetzt werden, bedürfen die Er-
zeugnisse keiner Registrierung.



2. The implementation
of the EU chemical
regulation REACH in the
uvex safety group

Protecting human health
and the environment
uvex stands by its obligations arising
from the REACH objectives and their
implementation, without reservation.

The REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals) chemical
regulation controls chemical law
throughout the EU.

The primary objective of REACH is to
protect human health and the environ-
ment. As a downstream user uvex is
responsible for risk identification along
the entire supply chain. Our suppliers
are either pre-registered in accordance
with REACH or work with registered
sub-suppliers. A subsequent registra-
tion – should it be necessary – is, cor-
responding to the predetermined time-
frame, carried out by our suppliers or
their sub-suppliers. It goes without
saying that we will continue to provide
support for all relevant steps in future.

uvex implements REACH through:

• Close contact and information ex-
change with suppliers and manufac-
turers of products with regard to a
successful REACH implementation.

• Intensive evaluation of the effects of
REACH at uvex, such as
- Recording of all materials processed
in our products, suppliers, and avai-
lable information and data,

- Analysis of this data pool, particularly
in regard to future acquisition risks
and, if applicable, registration which
may be required.

• uvex does not use substances clas-
sified as carcinogenic, mutagenic, or
reprotoxic (CMR), nor substances
classified as persistent, bio accumu-
lative, or toxic (PBT), because we do
not, in principle, use such substances
in the formulation of our products,
based on the information from our
raw material suppliers.

• uvex products for the protection of
people in the areas of work, sport,
and leisure are manufactured items
which comply with the REACH regu-
lations. As our products do not re-
lease substances, the manufactured
items do not require registration.
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3. Produktsicherheit in
der uvex safety group

Der Mensch im Mittelpunkt
Für die uvex Gruppe steht gemäß ihrem
Leitmotiv protecting people der Schutz
des Menschen im Mittelpunkt. Als in-
ternational agierender Hersteller ist
sich uvex seiner Verantwortung be-
wusst. Unser Ziel ist es, Ökonomie,
Ökologie und gesellschaftliches Enga-
gement in Einklang zu bringen. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden,
setzen wir anspruchsvolle Standards
für Produkte und Produktionsstätten,
die von den Netzwerkpartnern mitge-
tragen werden.

Die uvex safety group versteht sich als
bevorzugter Partner für ihre Kunden.
Unser Anspruch der bestmöglichen
Qualität zeigt sich in der sorgfältigen
und sehr strengen Auswahl der Ein-
satzstoffe, bei Produktsicherheit und
Umweltverträglichkeit sowie in perma-
nenten Qualitätskontrollen.
Insbesondere für hautberührende Pro-
dukte wie Persönliche Schutzausrüs-
tung gelten bei uvex strengste Kriteri-
en, die nicht nur die geltenden EU-
Richtlinien weit übertreffen, sondern
hinsichtlich Produktsicherheit und Um-
weltverträglichkeit vorbildlich sind. Es

ist die Geschäftspolitik von uvex, nur
Produkte anzubieten, die frei von ge-
fährdenden Inhaltsstoffen sind und
weder den Nutzer noch die Umwelt
belasten.

Unsere Partner sind verpflichtet, alle
geltenden Umweltanforderungen ein-
zuhalten und die kontinuierliche Ver-
besserung ihrer Umweltleistung nach-
zuweisen. Der Lieferant hat sicherzu-
stellen, dass alle erforderlichen Um-
weltgenehmigungen und -zulassungen
eingeholt, auf aktuellem Stand gehalten
und befolgt werden, um jederzeit ge-
setzeskonform zu handeln.
Um die Produktsicherheit bezüglich
gefährdender Inhaltsstoffe zu gewähr-
leisten, ist der Einsatz schädlicher Sub-
stanzen in uvex Produkten verboten
oder bei einem unvermeidbaren Einsatz
allenfalls im Rahmen strenger Grenzen
zulässig, die eine Gefährdung von Nut-
zer und Umwelt sicher ausschließen.
uvex hat eine Liste „Verbotene
Schadstoffe” definiert und überprüft
mit unabhängigen Prüfinstituten regel-
mäßig die gesetzten Grenzwerte.
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UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co.KG

Geschäftsleitung//Executive Board

Stefan Brück (CEO)

Absichtserklärung// Declaration of intent

Der Anspruch, Menschen zu schützen, geht mit der Schonung unserer natürlichen Ressourcen einher, dem sorgsamen und gewissenhaften
Umgang mit unserer Umgebung, denn beides, Mensch und Natur, sind Bestandteile eines einzigartigen Kreislaufs. Die Konsequenz: So wie
der Nutzen unserer Produkte darin besteht, denen, die sie nutzen, ein Höchstmaß an Unversehrtheit zu gewährleisten, so möchten wir die
Unversehrtheit, den Schutz von Menschen und ihrer Umgebung, als Prinzip in sämtliche unserer unternehmerischen Aktivitäten integriert
wissen.

The uvex group’s protecting people mission goes hand-in-hand with the protection of the planet’s natural resources, by adopting a prudent
and conscientious approach to our surroundings. After all, both humans and nature are part of a unique cycle. As the aim of our products
is to protect those who wear them, our inherent goal is, in turn, to integrate the protection of people and the environment into all uvex
business activities.

Peter Buschmann Stefan Wehner

3. Product safety in the
uvex safety group

Focus on people
In line with its motto, the uvex group’s
focus is on protecting people. As an
international manufacturer, uvex is
conscious of its responsibilities. We
strive to combine economy, ecology
and social commitment. In order to
meet this objective, we set ambitious
standards for products and manufac-
turing sites, which are also fulfilled by
our network partners.

The uvex safety group views itself as
a preferred partner for its customers.
Our claim to the best possible quality
is demonstrated in the careful and very
strict selection of materials, product
safety, environmental impact, and per-
manent quality control.
Particularly for products which come
into contact with the skin, such as per-
sonal safety equipment, uvex applies
the strictest criteria, which not only
greatly exceed the applicable EU gui-
delines, but are also exemplary in terms
of product safety and environmental
impact. It is uvex’s company policy only

to offer products which are free from
hazardous materials and stress neither
the user nor the environment.

Our partners are obliged to comply
with all valid environmental require-
ments and to verify the ongoing im-
provement of their environmental per-
formance. Suppliers must ensure that
they have all necessary environmental
permits and approvals, keep these up-
to-date and monitor compliance. In this
way, companies operate according to
the law at all times.
In order to guarantee product safety
regarding hazardous materials, the use
of harmful substances in uvex products
is forbidden, or, if their use is unavoid-
able, only permitted within strict limits
which safely exclude a risk to users
and the environment. uvex has defined
a list of prohibited "harmful substances"
and working with independent testing
institutes, regularly carries out tests to
ensure that these remain within estab-
lished limits.



SwedSafe AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN

Tel.: +46 413-293 50
Fax: +46 413-293 59

E-Mail: info@swedsafe.se
Internet: swedsafe.com

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller
67350 La Walck
FRANCE

Telefon: +33 (0)3 88 07 61 08
Telefax: +33 (0)3 88 72 51 06

E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY ITALIA S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY

Telefon: +39 0174 7052108
Telefax: +39 0174 722074

E-Mail: info@uvex-safety.it
Internet: uvex-safety.it

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schuhmann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY

Telefon: +49 (0)3745 740-0
Telefax: +49 (0)3745 61-09

E-Mail: corporatefashion@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
GERMANY

Telefon: +49 (0) 41 31–95 02-0
Telefax: +49 (0) 41 31–8 43 38

eMail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Telefon: +49 (0)911 9736-0
Telefax: +49 (0)911 9736-760

E-Mail: safety@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Telefon: +49 (0)800 6644891
Telefax: +49 (0)800 6644892

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

LASERVISION GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6
90766 Fürth
GERMANY

Telefon: +49 911 9736-8100
Telefax: +49 911 9736-8199

E-Mail: info@lvg.com

LASERVISION USA LP

595 Phalen Boulevard
55130 Saint Paul - Minnesota
USA

Telefon: +1 651 357-1800
Telefax: +1 651 357-1830

UVEX SAFETY EQUIPMENT (KUNSHAN) Co. Ltd.

Building 2, No. 278 Jujing Road, Zhangpu Town
215321 Kunshan City
CHINA

Telefon: +86 512 3685 8377
E-Mail: b.sun@uvex-safety.cn

UVEX Bardejov k.s.

Dudelskà 19
08501 Bardejov
SLOWAKEI

Telefon: +421 54 4880 611
Telefax: +421 54 4880 612
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