
JetztVorteile
sichern

Jetzt  
mieten statt kaufen!Unser Mietservice und Nachhaltigkeit –  

ein Konzept, das zusammenpasst.
Gut für den Auftritt Ihres Teams. Und gut für die Umwelt. Denn das 
Geschäftsmodell der DBL basiert auf einem nachhaltigen Material- 
und Servicekreislauf. Vom Einkauf qualitativ hochwertiger Textilien. 
Über die nachhaltige Pflege und die fachgerechte Reparatur. Bis zur 
ressourcenschonenden Logistik. Jeder Schritt ist darauf ausgerich-
tet, die Berufskleidung möglichst lange im Einsatz zu halten – und 
unsere Prozesse im Sinne der Nachhaltigkeit ständig zu optimieren. 

Hier arbeiten alle regionalen DBL Partner gemeinsam an zukunfts- 
weisenden Lösungen innerhalb der bestehenden Prozesse. Natür-
lich wird auch das geprüft. So stehen vor allem ressourcenscho-
nende Maßnahmen wie etwa moderne Wasseraufbereitung, Ener-
gieeinsparung, Minimierung von Waschlauge oder auch der Einsatz 
erneuerbarer Energien im Fokus. Durch ein Umweltmanagement- 
system nach ISO 14001:2015 wird das gewährleistet.  

FAZIT 
Der Nachhaltigkeitsgedanke und das Mietkonzept passen gut zusammen. Bei uns ist Kleidung alles andere als ein  
schnelllebiges Wegwerfprodukt. 

UNSER BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT:

 1  WEITERVERWENDUNG – KEINE WEGWERFKULTUR
Der Einsatz der Bekleidung basiert auf einem nachhaltigen Kreislauf – einwandfrei verwendbare Textilien werden in dem Kreislauf 
gehalten und viele Male wiederverwendet. 

2  EINKAUF – HÖCHSTE QUALITÄT 
Die eingesetzten Artikel zeichnen sich durch eine hohe Qualität des Gewebes und der Verarbeitung aus. Bei der Beschaffung wird sehr 
großer Wert auf ökologisch unbedenkliche Gewebe und Materialien sowie eine herausragende Qualität gelegt. 

3  PFLEGE – OPTIMIERT UND NACHHALTIG 
Bei der Pflege der Kleidung setzen wir auf moderne Steuerung, innovative Anlagen sowie die Rückgewinnung von Wärme und Wasser. 
Der Einsatz von regenerativer Energie wird bevorzugt. Zudem optimieren wir ständig den Einsatz von Waschmitteln. 

4  FACHGERECHTE REPARATUR – LANGE LEBENSDAUER 
Die sorgfältige, sachgerechte Instandhaltung und Reparatur durch geschulte Änderungsschneider/innen sorgt dafür, dass die 
Lebensdauer der Kleidung signifikant verlängert wird.  

5  LOGISTIK – RESSOURCENSCHONEND 
Die ausgeklügelte Logistik an den bundesweit 24 DBL Standorten wird ständig weiter optimiert, um Wege zu verkürzen und Ressourcen 
einzusparen. Die regionale Nähe zu unseren Kunden sorgt dabei für minimierte Fahrtstrecken.

Wir beraten Sie gerne: tel: +49 800 310 311 0 | info@dbl.de 

Unser
 Nachhaltigkeits-

kreislauf.



Nachhaltige Prozesse – bei DBL Merk im Fokus.

Nachhaltigkeit verstehen wir als einen kontinuierlichen Prozess, der sich durch all unsere 
Abteilungen und Bereiche zieht. Und von kleinen Entscheidungen bis zu strategischen, 
mehrjährigen Projekten reicht. Um nachhaltige Lösungen zu finden, investieren wir in die 
Optimierung von Abläufen, zukunftsweisende Ideen sowie energie- und ressourcensparende 
Technologie.

Zahlreiche Maßnahmen zeigen in unserem Werk in Zirndorf sowie der Niederlassung in Pfreimd ihre Wirkung. Nachfolgend einige 
unserer größten Nachhaltigkeitsprojekte der letzten Jahre:

   BLOCKHEIZKRAFTWERK 
So wurde kurz nach der Eröffnung in Pfreimd ein Blockheiz-
kraftwerk installiert. Die anfallende Abwärme wird für das 
Aufheizen des Wassers für die Waschstraße genutzt. Der so 
erzeugte Strom deckt bereits 50% des Bedarfs in Pfreimd. Ziel 
ist es, 100% des Stroms aus eigenen Quellen zu beziehen.  

   REDUZIERUNG DES SCHLAMMAUFKOMMENS  
Es gibt eine deutliche Reduzierung des Schlammaufkommens 
durch die Einführung eines neuen Filtersystems am Standort 
Pfreimd. Eine der modernsten Mattenwaschanlagen sorgt da-
für, dass heraus gewaschene Schlämme, die teils nicht abbau-
bar sind, gefiltert und als Sondermüll entsorgt werden können. 

   MODERNISIERTER MASCHINENPARK 
2020 wurde der Maschinenpark modernisiert, dazu in eine 
neue, hochmoderne Waschstraße investiert – bislang die 
größte, die bei uns je im Einsatz war. Auch hier wurde das 
erklärte Ziel der deutlichen Einsparung von Ressourcen und 
Energie erreicht. 

    PHOTOVOLTAIKANLAGE  
Auf dem Dach der Produktion verrichtet eine 1.000 m² große 
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 kW ihren 
Dienst. Durch die Photovoltaikanlage wird die Zielvorgabe 
zeitweise bereits erreicht – an sonnigen Tagen wird komplett 
autark gearbeitet. 

Merk Textil-Mietdienste GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf
tel: +49 911 96074 0 | fax: +49 911 96074 900 
info@dbl-merk.de | www.dbl-merk.de

Aktuelle Infos rund um das Thema Nachhaltigkeit finden Sie unter: 
www.dbl-merk.de/textilservice/nachhaltigkeit.html
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