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Die natürlichen Ressourcen der Erde schonen und die technisch bessere Lösung finden – zwei
gemeinsame Überzeugungen als Grundlage für eine neue strategische Partnerschaft. SCHÜTZ
ist ab sofort Official Technical Partner und Official Supplier des weltbekannten Seglers Boris
Herrmann und seines Team Malizia. Der von SCHÜTZ konstruierte Leichtbauwerkstoff
CORMASTER® ist zudem wichtiger Bestandteil von Boris Herrmanns neuer Rennyacht.

SCHÜTZ geht Partnerschaft
mit Boris Herrmann ein
A RACE WE MUST WIN – CLIMATE ACTION NOW!
ist der Slogan, der prominent auf der „Seaexplorer“ von
Boris Herrmann prangt. Er steht gleichermaßen sowohl
für Sportsgeist und die Liebe zum Wettbewerb als auch
für die dringende Notwendigkeit, sich dem Klima- und
Umweltschutz anzunehmen. SCHÜTZ unterstützt diese
Mission seit Jahrzehnten auf vielen Ebenen und auch
Boris Herrmann und sein Team Malizia haben sich
ihr schon lange verschrieben. Nun gehen die Partner
gemeinsame Wege.

wandels besser zu verstehen, negative Einflüsse zu
erkennen und zu vermeiden und ihm so erfolgreich zu
begegnen. Genau dieser Antrieb ist auch in der Unternehmenskultur von SCHÜTZ tief verankert. In allen vier
Geschäftsfeldern bieten wir Produkte und Services, die
unseren Kunden helfen, effizienter zu werden, Material und Energie zu sparen und damit den eigenen
CO -Fußabdruck zu reduzieren. Sei es als Pionier der
²
Kreislaufwirtschaft mit unseren ressourcensparenden
Verpackungssystemen, als Systemanbieter für energieeffizienten Wohnkomfort oder als Vorreiter in der
Boris Herrmann ist überzeugt, dass nur der technische Entwicklung und der Anwendung modernster LeichtbauFortschritt helfen wird, Ursachen und Folgen des Klima- werkstoffe. Um dies noch deutlicher zu kommunizieren,

NEWSFLASH+++
haben wir auf unserer zentralen Unternehmenswebseite einen neuen Bereich geschaffen: den SCHÜTZ
CLIMATE BLOG. Hier finden Interessierte in Zukunft
alle umweltbezogenen Aktivitäten aus der Welt von
SCHÜTZ übersichtlich zusammengefasst sowie aktuelle

Rennergebnisse und Berichte rund um Boris Herrmann.
Auf Themenseiten beleuchten wir zudem den entsprechenden Umwelt- bzw. Klimabeitrag näher und bieten
weiterführende Links zu unseren dazugehörigen Produktoder Serviceangeboten.

Dies unterstreichen wir noch einmal mit nachhaltigen Botschaften für alle unsere Handlungsfelder.
Als global agierendes Technologieunternehmen sind wir in vielen verschiedenen Bereichen aktiv, um einen
positiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Wir haben vier Haupthandlungsfelder definiert
und für jedes einen Slogan geschaffen, der unsere Strategie verdeutlicht und gleichzeitig das übergeordnete
Motto „CLIMATE ACTION NOW!“ aufgreift und konkretisiert. Unsere SCHÜTZ Slogans lauten analog dazu:
ECO-INNOVATION NOW!
… unterstreicht unseren Glauben an die
technisch bessere Lösung.

RESSOURCE EFFICIENCY NOW!
… verdeutlicht unseren verantwortungsvollen
Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde.

ADVANCED TECHNOLOGY NOW!
… belegt unser Streben nach der neuesten
Fertigungs- und Umwelttechnologie.

GREEN COMPETENCE NOW!
… unterstreicht unsere Überzeugung,
dass man großen Herausforderungen am besten
mit umfassendem Know-how begegnet.

Darüber hinaus bringen wir unsere Leidenschaft für den Segelsport sowie
die Kompetenz und erfolgreiche Tradition in der Konstruktion von Rennyachten in die Partnerschaft ein. Als Official Supplier und Official Technical
Partner produzieren wir mit unserem Leichtbauwerkstoff CORMASTER®
wesentliche Strukturteile für Boris Herrmanns neues Boot. Unser in Jahrzehnten aufgebautes Know-how fließt auch in der Konstruktions- und
Bauphase ein: So haben wir beispielsweise die Fertigung der kompletten
Decksform übernommen und auch in die weitere Entwicklung und Konstruktion der Foils, die dem Boot seine enorme Geschwindigkeit verleihen,
fließen unsere Expertise und Ingenieurleistungen ein.
Mehr Informationen zur Kooperation mit Boris Herrmann und
Beispiele für nachhaltige SCHÜTZ Lösungen finden Sie auf:
www.schuetz.net/CLIMATE-ACTION
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