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UNSERE VISION | OUR VISION

DIE CHT GRUPPE, DER BEVORZUGTE PARTNER 
UND DIE FÜHRENDE REFERENZ FÜR NACHHALTIGE 

CHEMISCHE LÖSUNGEN IN UNSEREN  
WELTWEITEN MÄRKTEN.

GESCHÄFTSFELDER
BUSINESS FIELDS4

  Textil 
Textile

  Bauwesen & Montage 
Construction & Assembly

  Allgemeine Industrie 
General Industries

  Textilpflege 
Textile Care

GESELLSCHAFTEN
COMPANIES25

Produktionsstandorte weltweit 
Production sites worldwide

Silikon-Produktionsstandorte weltweit
Silicone production sites worldwide

22
7

20 18

UNSERE GRUNDLAGEN | OUR BASIC PRINCIPLES
Über | 

Lieferanten |

More than

Suppliers

1,000

> 2,000 
Anzahl der Rohstoffe 

Number of raw materials 

Training hours

 
Schulungsstunden

 27,143

89

> 2,100
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter weltweit, davon

 

Auszubildende

Employees 
worldwide, including

 

Apprentices

CHT GROUP, THE PREFERRED  
PARTNER AND LEADING REFERENCE 

FOR SUSTAINABLE CHEMICAL  
SOLUTIONS IN OUR GLOBAL  

MARKETS. 

PRODUKT-ANWENDUNGSFELDER
PRODUCT APPLICATION FIELDS53

In mehr  
als

 

Ländern mit  
Gesellschaften 

vertreten

20
Represented  
in more than

countries  
worldwide

Rohstoffe, Güter und  
Dienstleistungen für die eigene 

Produktion im Wert von Millionen € 
eingekauft

> 260

Million € worth of raw materials, 
goods and services purchased for 

own production

377
Millionen € 

Eigenkapital
Million €  

Equity capital

13 
Millionen € 
Investitionen in Sachanlagen und immaterielles  
Vermögen (einschließlich Akquisitionen)
Million €  
Worth of investments in property, plant and equipment  
as well as intangible assets (including acquisitions)

22.9
Millionen €  

Forschungs- und Entwicklungskosten
Million €  

Research and development costs

Zu unseren Stakeholdern zählen Kunden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lieferanten, 

unsere Eigentümer sowie Experten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien

Our stakeholders include customers, 
employees, suppliers, our owners as well 
as science, economy, politics, society and 
media experts

Zahlreiche Angebote für  
die Vereinbarkeit von Beruf  

und Privatleben weltweit

Numerous offers for the 
compatibility of work and 
private life, worldwide

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter in Forschung  

und Entwicklung, weltweit
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MEHR ALS 10.000 KUNDEN
Mit einem breiten Portfolio bedienen wir

Kunden aus vielen verschiedenen Branchen

Strategische Prinzipien als Basis für unseren Erfolg im Markt 
Strategic principles as the basis for our market success 

  ONE Company: gemeinsam mehr erreichen 
ONE Company: achieve more as one team

  Die erste Wahl unserer Kunden 
Be our customers’ first choice

  Die führende Referenz für nachhaltige Chemie 
The leading reference for sustainable chemistry

  Prima Arbeitsumfeld 
A great place to work

  Nahtlose und wertebasierte Organisation 
A seamless and value based organisation

Werte als Richtschnur für unser Verhalten und Handeln 
Values as a guideline for our behaviour and actions 

  Respekt 
Respect

  Verantwortung 
Responsibility

  Zuverlässigkeit 
Reliability

 
 

  Glaubwürdigkeit 
Credibility

  Engagement 
Commitment

  Mut 
Courage

GJ Energieverbrauch
GJ Energy consumption

212,997

280
Rund Approx.

Future research 
projects

Projekte in der
Forschungspipeline

UNSERE ERGEBNISSE | O
UR RESULTS

MORE THAN 10,000 CUSTOMERS
With a wide portfolio, we serve customers  
from many different industries

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter in Forschung  

und Entwicklung, weltweit

280
Employees in research 
and development, 
worldwide

20
 % Anteil Frauen

in Führungs-
positionen

 % women in 
leading 
positions

40.5

 % Anteil von
nicht-deutschen

Senior Executives

 % Non-German  
senior executives

Tonnen  
Produktionsmenge

173,731
Metric tons 
production quantity

198,194
m3 Wasserableitung m3 water evacuation

m3 Wasserverbrauch 

337,905 
m3 water consumption

1.09
Arbeitsunfälle mit

Ausfalltagen 
je 200.000 

Arbeitsstunden

Work related accidents 
resulting in days of 
absence per 200,000 
working hours

513 
Millionen € Umsatz,  

20 % mit Innovationen,  
die seit 2013 auf dem 

Markt sind

Million € turnover, 20 % 
turnover with innovations 
that have been on the 
market since 2013

Rund Approx.

130
Aktive Patente  

weltweit
Active patents  
worldwide

Seit 2016 im
UN Global Compact

engagiert

Cooperation with 
UN Global Compact 
since 2016

0
Transportereignisse

mit erheblichen
Auswirkungen auf  

die Umwelt

Incidents during 
transportation with 
significant effects to 
the environment
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SMART CHEMISTRY 
WITH CHARACTER FÜR 
EINE NACHHALTIGE 
ZUKUNFT

SMART CHEMISTRY  
WITH CHARACTER  
FOR A SUSTAINABLE  
FUTURE
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Die CHT Gruppe versorgt ihre Kunden weltweit mit 
nachhaltigen chemischen Lösungen. Die Stärke 
der CHT liegt hierbei im Transferieren von Chemie 
in industrielle Anwendungen. Angetrieben durch 
die tiefe Über zeugung, dass CHT Produkte dazu 
beitragen müssen, die Welt, in der wir leben, zum 
Besseren zu verändern, setzt das Team seine 
ganze Kompetenz, seinen Innovationsgeist ein,  
um dieses Ziel zu erreichen.

So wird die CHT Gruppe langfristig nur erfolgreich 
sein, wenn ihre Produkte und Lösungen einen 
Mehrwert für die Umwelt und die Gesellschaft 
leisten. Mit den Megatrends Bevölkerungswachs
tum, veränderte Mobilität und steigendem Klima
schutz nehmen die Herausforderungen zu, für  
die die CHT gemeinsam mit ihren Kunden und 
Partnern in der Industrie Lösungen finden muss. 

Auf den folgenden Seiten werden einige Projekte 
exem plarisch vorgestellt, die zugleich zur Errei
chung der nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen (SDGs) beitragen und die 
nachhaltige Innovationskraft der CHT belegen.

Im anschließenden Nachhaltigkeitsbericht doku
mentiert die CHT Gruppe alle Aktivitäten, mit 
denen sie 2018 ihrer Verantwortung als zukunfts
fähiges und nachhaltiges Unternehmen nach
gekommen ist.

The CHT Group supply its customers with 
sustainable chemical solutions worldwide. The 
strength of CHT lies in the transfer of chemistry 
into industrial applications. Driven by the deep 
conviction that CHT products have to contribute to 
change the world we live in for the better, the team 
uses all its competence and its spirit of innovation.

The CHT Group will only be successful in the long 
term if its products and solutions provide an added 
value for the environment and society. Megatrends 
such as population growth, changed mobility and 
increasing climate protections generate challenges 
for which CHT, together with its customers and 
partners in industry, has to find solutions. 

On the following pages, a number of examples  
are presented which simultaneously support the 
implementation of the sustainable development 
goals of the United Nations (SDGs) and provide 
evidence of CHT's sustainable innovative strength.

In the subsequent sustainability report, the CHT 
Group documents all the activities with which it 
fulfilled its responsibility as a sustainable company  
in 2018.
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Die weltweite Verknappung an sauberem Wasser 
ist heute eines der drängendsten globalen 
Problemen. In den vergangenen 70 Jahren hat sich 
der Wasserverbrauch versechsfacht, im Wesent
lichen getrieben vom Wachstum der Weltbevöl
kerung. In der gleichen Zeit hat sich der Wasser
verbrauch pro Kopf verdoppelt. Neben dem 
persönlichen Konsum sind vor allem industrielle 
Prozesse verantwortlich für diese Entwicklung. 

Weltweit werden noch immer rund 70 % der 
indu striellen Abwässer nicht oder nur unvollständig 
gereinigt. Die Textilindustrie zählt weltweit immer 
noch mit zu einem Hauptverursacher. Jährlich 
werden von Markenherstellern wie auch von 
Discountern mehrere Millionen BaumwollTShirts 
in dunklen Farben auf den Markt gebracht. Bisher 
war das Färben von Baumwolle mit Reaktiv
farbstoff, insbesondere bei hohem Farbstoffein
satz, ein extrem wasserverbrauchender Prozess, 
der aufgrund vieler Auswasch und Spülzyklen 
rund 20 Liter Wasser pro TShirt verbraucht.

Die CHT Gruppe sieht sich als nachhaltig agieren
des Chemieunternehmen verpflichtet, Textilvered
lungsprozesse wie z. B. das Färben nicht nur 
effektiver und kostensparender, sondern auch 
umweltverträglicher zu machen. 

So wird seit Jahren ein besonderer Fokus auf die 
Entwicklung von Hilfsmitteln und Farbstoffen 
gesetzt, die im Veredlungsprozess Wasser und 
Energieeinsparungen ermöglichen und auch im 
Bereich Abwässer und Emissionen die Umwelt 
entlasten. Das innovative 4Success Konzept der 
CHT Gruppe ermöglicht eine nachhaltige Prozess
führung, bei der im Färbeverfahren mit Reaktiv
farbstoff für dunkle Färbungen bis zu 35 % Wasser 
eingespart werden kann. Beim Färben von 
1 Million TShirts kann so der tägliche Wasser
verbrauch einer deutschen Stadt mit 100.000 
Einwohnern eingespart werden.

Der Prozess und das Einsparungspotential wurden 
im Rahmen des InoCotton Grow Projektes in der 
Praxis überprüft und bestätigt. Am InoCotton Grow 
Projekt sind neben der CHT Gruppe Industriepart
ner in Deutschland, der Türkei und Pakistan sowie 
federführend das Forschungsinstitut für Wasser 
und Abfallwirtschaft der RWTH Aachen beteiligt.
Neben der Wassereinsparung sorgen die bluesign® 
zertifizierten und ZDHC konformen Chemikalien 
zusätzlich für die Einsparung von Energie und Zeit 
im Veredlungsprozess.

NACHHALTIGER 
PROZESS – HOHES 
EINSPARUNGS
POTENTIAL 

One of the most urgent global challenges is  
the worldwide shortage of clean water.  
In the past 70 years, the water consumption  
has sextupled mainly due to the growing world 
population. Within the same period the per capita 
water consumption has doubled. Besides the 
personal consumption, industrial processes are 
above all responsible for this shortage. 

About 70 % of the world’s industrial wastewater  
is not completely treated. The textile industry still 
ranks among the main contributors. Every year, 
brands and discounters launch several millions  
of cotton T-shirts in dark shades on the market.  
So far, dyeing cotton with reactive dyes, especially 
with a high dye quantity, is a high water-consuming 
process. Due to the number of wash off and rinse 
cyclics about 20 liters of water are used for just  
one T-shirt.

The CHT Group being a chemical company that 
focuses on sustainability feels obliged to make  
the textile finishing processes like dyeing not  
only more effective and economical but also 
environmentally friendlier. 

For years, we have been focussing on the 
development of auxiliaries and dyes which allow 
water and energy savings in the finishing process 
and a reduced wastewater and emission load which 
benefits the environment. The CHT Group’s 
innovative 4Success concept helps save up to 35 % 
of water in reactive dyeing processes for dark 
shades. When dyeing 1 million T-shirts, the daily 
water consumption of a German city with 100,000 
inhabitants can be saved. 

The process and the saving potential were checked 
and confirmed in practice within the framework  
of the InoCotton Grow project. Apart from the  
CHT Group, industrial partners in Germany, Turkey 
and Pakistan as the Research Institute for Water 
and Waste Management of the RWTH Aachen 
participate in the InoCotton Grow project. The 
bluesign® and ZDHC compliant chemicals not  
only help save water but they additionally help  
save energy and time in the finishing process.

SUSTAINABLE 
PROCESS –  
HIGH SAVINGS  
POTENTIAL
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Die CHT Gruppe stellt sich  
der Herausforderung, Textil - 
ver edlungsprozesse umwelt-
verträglicher zu machen. 

The CHT Group is rising to  
the challenge making textile 
finishing processes more 
environmentally compatible. 

Durch das innovative 4Success 
Konzept der CHT Gruppe kann 
bis zu 35 % Wasser eingespart 
werden. 

Thanks to the innovative 
4Success concept of the CHT 
Group, up to 35 % of water  
can be saved.
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TRANSPARENTE  
PRODUKT 
INFORMATION

TRANSPARENT  
PRODUCT  
INFORMATION
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Steigende regulatorische und gesetzliche Anforde
rungen machen es den vor allem kleineren und 
mittelständischen Unternehmen im Bereich der 
Formulierung von „Consumer Goods“ z. B. Pflege
mitteln, Reinigungsmitteln, Kosmetik und Wasch
mitteln sehr schwer, die Auswahl der richtigen 
Rohstoffe zu treffen und alle notwendigen Infor
mationen zu beschaffen.

Hierzu hat CHT das sogenannte QRPI Tool (Quality 
& Regulatory Product Information) geschaffen.  
Es fungiert wie ein Produktpass und fasst sämtli
che Informationen des CHT Produkts hinsichtlich 
Qualität, Produktsicherheit, Zertifi zierung, 
gesetzlichen Vorschriften inklusive der chemi
schen Zusammensetzung zusammen.

Das QRPI Dokument, das der Kunde gemeinsam 
mit seinem Produkt erhält, umfasst folgende 
Informationen:

 ` Zusammensetzung der Produkte (INCI Namen)
 ` Länderlistung / Compliance 
 ` Informationen zum CHT Herstellprozess
 ` Konservierungssystem
 ` Informationen über CRM Substanzen
 ` Informationen über RestMonomergehalt
 ` VOC Gehalt
 ` Infos über Tierversuche
 ` Infos, welche Qualitätsstandards erfüllt werden 

Da bei vielen kleinen und mittelständischen 
Kunden häufig die Entwicklungsabteilungen für  
die gesamten regulatorischen Fragestellungen 
verantwortlich sind, ist der Mehrwert durch das 
QRPI Dokument sehr hoch.

Das QRPI liefert alle notwendigen Produktinforma
tionen hinsichtlich auch möglicher nachfolgender 
Deklarationen, Produktanlagen und Zertifizierun
gen. Durch das QRPI haben sich die teilweise 
aufwändigen Anfragen an unsere Produktsicher
heit deutlich reduziert. 

Unsere Kunden geben sehr positive Rückmeldun
gen und nutzen die QRPIs der CHT darüber hinaus 
für die eigene Nachhaltigkeitsbewertung ihrer 
Produkte bzw. zur Prüfung unserer Produkte 
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsaspekte.

Increasing regulatory and legal requirements make 
it very difficult for small and medium-sized 
companies to select the right raw materials and 
obtain all the necessary information for formulating 
‘consumer goods’ such as care products, cleaning 
agents, cosmetics and detergents.

For this purpose CHT created a QRPI Tool (Quality 
& Regulatory Product Information). It functions as 
a product passport that summarises CHT product 
information such as quality, product safety, 
certification, legal regulations and chemical 
composition.

The QRPI document includes the following 
information:

 ` Composition of products (INCI names)
 ` Country listing / Compliance 
 ` Information on CHT manufacturing process
 ` Conservation system
 ` Information on CRM substances
 ` Information on residual monomer content
 ` VOC content
 ` Information on animal testing
 ` Information on quality standards met

Since the development departments of many small 
and medium-sized customers are often responsible 
for all regulatory issues, the added value of the 
QRPI document is very high.

The QRPI provides all necessary product 
information with regard to possible subsequent 
declarations, product plants and certifications.
Consiquently time-consuming inquiries to our 
product safety have been significantly reduced. 

Our customers give a positive feedback and  
use CHT's QRPIs for their own sustainability 
evaluations of their products and for testing our 
products with regard to their sustainability aspects.

Die Infos im CHT QRPI 
Dokument nutzen unsere 
Kunden für die Nachhaltig-
keits bewertung ihrer eigenen 
Produkte.

Our customers use the 
information in the CHT QRPI 
document to assess the 
sustainability of their own 
products.

Mit dem QRPI hat die CHT 
Gruppe einen Produktpass 
entwickelt, der besonders 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen hilft. 

With the QRPI, the CHT Group 
has developed a product 
document that especially 
helps small and mediumsized 
customers. 
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PROZESS-
ENGINEERING  
UND INNOVATIVE  
IDEEN GEHEN  
BEI DER CHT  
HAND IN HAND
Silikone sind vielseitig einsetzbar und verfügen über ein hervorragendes 
Eigenschaftsprofil, deshalb gibt es nahezu kein Consumer Good oder 
Werkstoff, der heute ohne Silikon auskommt. Die CHT Gruppe bietet als 
starker und global aufgestellter Partner eine umfassende Bandbreite an 
Silikontechnologie für zahlreiche Anwendungsbereiche, ausgerichtet auf 
die Bedürfnisse des Marktes. Wir stehen für Innovation und Individuali
tät, denn wir finden stets genau diejenige maßgeschneiderte Lösung, die 
für Sie und Ihre Anforderungen die ideale ist. Gleichzeitig nehmen wir 
unsere Verantwortung für Menschen und die Umwelt sehr ernst.

Deshalb hat die CHT Gruppe frühzeitig in eine moderne Destillationsan
lage investiert, um die Rohstoffe für die Silikonherstellung zu destillie
ren. Durch diesen zusätzlichen Produktionsschritt werden die als 
gesundheitsgefährdend bewerteten Silikonzyklen D4, D5 und D6, die 
als Nebenprodukte häufig enthalten sind, eliminiert.

2018 hat die CHT durch die modernen Destillationsanlagen bereits 
mehr als 3.200 Tonnen an Silikonprodukten ohne kritische Neben
produkte verkauft, die von unseren Kunden in Kosmetika, Textilien, 
Pflegeprodukten und anderen Konsumartikeln als Rohstoffe 
verwendet wurden.

Richtig rund ist dieser Ansatz, seit das F&E Team gemeinsam 
mit den Verfahrensingenieuren einen Produktionsprozess 
entwickelt haben, bei dem die während der Destillation als 
Abfall anfallenden Silikonzyklen wieder als Rohstoffe für 
neue Silikone eingesetzt werden können. So wurden 2018 
am Standort in Oyten rund 80 Tonnen Silikonzyklen im 
Produktionsverfahren zur Herstellung unkritischer 
zyklenfreier Silikonöle eingesetzt. Aktuell können rund 
30 % der regulären Rohstoffe in den entsprechenden 
Rezepturen eingesetzt werden. Durch weitere Prozess
optimierungen ist die Erhöhung auf über 50 % Anteil 
an RECZyklen für 2019 geplant.

Der Einsatz der Recyclatsilikone ist nicht nur unter 
Kostengesichtspunkten ein Gewinn, die CHT trägt 
auch zur Reduzierung von kritischem chemi
schem Abfall bei.
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Silicones are versatile materials due to their unique 
set of properties which is why there are so many 
consumer goods utilizing this multi-functional 
material. As a strong and globally positioned 
partner, the CHT Group offers an extensive range  
of silicone technology for numerous applications, 
focused on the needs of the market. We stand for 
innovation and individuality, because we find the 
tailor-made solution that is ideal for you and your 
requirements. At the same time, we take our 
responsibility for people and the environment very 
seriously.

Therefore, the CHT Group invested early in a modern 
distillation plant for silicone production. This 
additional production step eliminates the silicone 
cyclics D4, D5 and D6 which are often present as 
by-products and under regulatory scrutiny.

In 2018, using the modern distillation plant CHT 
has already sold more than 3,200 tonnes of silicone 
products without critical by-products which were 
used by our customers as raw materials in 
cosmetics, textiles, care products and other 
consumer goods.

That approach has been further improved by the 
R&D team and the process engineers. Together 
these teams have developed a production process 
in which the silicone cyclics generated as waste 
during distillation can be reused as raw materials 
for new silicones. For instance, the Oyten site used 
around 80 tons of silicone cyclics in its production 
process in 2018 to produce non-critical, cycle-free 
silicone oils. Currently about 30 % of the regular 
raw materials can be used in the corresponding 
recipes. Through further process optimizations,  
the increase to more than 50 % of REC cyclics is 
planned for 2019. Consequently, the company 
benefits in reduced costs and the environment 
benefits from less critical chemical waste.

PROCESS ENGINEERING  
AND INNOVATIVE IDEAS  

GO HAND IN HAND AT CHT

Die CHT Gruppe nimmt ihre 
Verantwortung für Mensch 
und Umwelt sehr ernst. 

The CHT Group takes its 
responsibility for people and 
the environment seriously. 

Durch die Destillations-
anlagen der CHT konnten 
Silikonprodukte ohne 
kritische Nebenprodukte 
gewonnen werden. 

CHT's distillation plants  
made it possible to obtain 
silicone products without 
critical byproducts. 
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Plastikflaschen spielen eine 
große Rolle bei der wachsen-
den Belastung von Mikro-
plastik in unserer Umwelt.

Plastic bottles play a major 
role in the growing burden  
of microplastics in our 
environment. 

Im Recycling-Prozess gelang 
es der CHT Gruppe, wichtige 
Ressourcen wie Energie und 
Wasser einzusparen. 

In the recycling process, the 
CHT Group succeeded in saving 
important resources such as 
energy and water. 

Das Getränk zu jeder Zeit, an jedem Ort. Praktisch 
zum Mitnehmen, da leicht und einfach zu entsorgen. 
Die Getränkeflaschen in der Hand prägen nicht nur 
Stadtbilder und Kulturveranstaltungen, sondern  
sind auch ein Synonym für unsere Konsum 
Gesellschaft. 2018 sind Schätzungen zufolge 
weltweit ca. 550 Milliarden PET Getränkeflaschen 
verkauft worden, das bedeutet, ca. 1,15 Millionen 
dieser Flaschen pro Minute. So trägt es der 
wachsenden Belastung von Mikroplastik in der 
Umwelt bei, wenn es in Müll oder gar Umwelt 
entsorgt wird. Allerdings führt aktuell an PET kaum 
ein Weg vorbei. Denn als Rohstoff kann es so 
vielseitig wie sonst kaum ein anderes Produkt 
eingesetzt werden. 

Denn eine bereits genutzte Kunststoffflasche kann 
durchaus als Rohstoff für neue Produkte dienen. 
Aus aufbereitetem PET werden am häufigsten 
Fasermaterialien für Textilien (ca. 48 %), neue 
Flaschen (ca. 27 %) sowie Folien (ca. 18 %) her
gestellt. Allerdings werden heute nur rund die 
Hälfte dieser Getränkeflaschen dem Recycling
prozess zugeführt. Dabei ist es einfach und sinnvoll, 
einer genutzten Flasche ein zweites Leben zu 
ermöglichen. 

Beispielsweise kann so die Wassereinsparung 
durch den Recyclingprozess im Vergleich zur 
Neuproduktion bis zu 70 % und die Reduktion von 
CO²Emissionen bis zu 50 % betragen. Desweiteren 
wird durch die Wiederverwertung sowohl Erdöl 
eingespart als auch ca. 45 % weniger Energie 
verbraucht. Eine bereits genutzte Kunststoffflasche 
dient als Rohstoff für neue Produkte, hauptsächlich 
Fasermaterialien für neue Textilien. Ein Pullover 
kann beispielsweise aus 27 1,5 Liter PETFlaschen 

SMART SOLUTION:  
VOM KUNSTSTOFF ZUR WINDEL

produziert werden. Ebenso dient das Rezyklat aber 
auch der Herstellung neuer Lebensmittelver
packungen wie Flaschen und Schalen.

Entscheidend für die Nutzung sind eine möglichst 
sortenreine Aufbereitung und optimale Reinigung 
des PETs im Recyclingprozess. Die CHT Gruppe 
unterstützt seit ca. 10 Jahren das bedeutende 
Potential von PETRecycling und der Rückgewin
nung des textilen Rohstoffs: Vor allem im Bereich 
der Reinigung von den sogenannten Flakes (mecha
nisch zerkleinertes PET) kann die CHT ihre Stärke 
aus der textilen Vorbehandlung einbringen. 
Individuelle Rezepturen und der starke technische 
Support unterstützen die Kunden nicht nur dabei, 
den eigentlichen Prozess effizienter zu gestalten, 
sondern gleichzeitig auch wichtige Ressourcen  
wie Energie und Wasser einzusparen und somit  
die Umwelt zu schonen. Die im Recyclingprozess 
verwendeten Chemikalien der CHT sind wieder aus 
dem Abwasser entfernbar und somit nicht umwelt
belastend. Mit den effizienten und effektiven CHT 
Hilfsmitteln kann die Reinigungstemperatur bei 
gleichbleibender Qualität oftmals um bis zu 10 °C 
reduziert werden. Zudem ermöglicht die hohe 
Emulgierfähigkeit der CHT Produkte einen ver
ringerten Frischwassergebrauch.

Aufgrund ihrer innovativen und nachhaltigen 
Produkte ist die CHT Gruppe so zu einem weltweit 
wichtigen Partner im Kunststoffrecycling geworden 
und unterstützt entlang der gesamten textilen 
Wertschöpfungskette dann letzten Endes auch das 
zweite Leben einer PET Getränkeflasche. So 
werden mit Spinnpräparationen der CHT aus 
recycelten PETFlaschen manchmal auch Vliese  
für Babywindeln. 
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A drink anytime, anywhere. Easy to go, easy to 
dispose of. The drinking bottles at hand do not  
only characterize city scenes and cultural events, 
but are also a synonym for our consumer society.
By 2018, it is estimated that approximately 550 
billion PET drinking bottles have been sold 
worldwide, or approximately 1.15 million of  
these bottles per minute. Thus it contributes  
to the growing burden of microplastics in the 
environment, if it is disposed of in wastes or even 
in the environment. However, there is currently  
no alternative to PET. As a raw material, it can  
be used in a more versatile way than almost any 
other product. 

An already used plastic bottle can certainly serve 
as a raw material for new products. Most often, 
recycled PET is used to produce fibre materials for 
textiles (approx. 48 %), new bottles (approx. 27 %) 
and films (approx. 18 %). However, today only 
around half of these drinking bottles are taken to 
the recycling process although it is simple and 
sensible to give a used bottle a second life. For 
example, the recycling process can save up to 70 % 
of water compared to new production and reduce 
CO² emissions by up to 50 %. Furthermore, the 
recycling saves crude oil and consumes approx. 
45 % less energy. 

An already used PET bottle serves as a raw 
material for new products, mainly fibre materials 
for new textiles. A sweater, for example, can be 
produced from 27 PET bottles of 1.5 liters. The 

SMART SOLUTION:  
FROM PLASTIC TO DIAPERS

recycled material is also used to produce new food 
packaging such as bottles and trays.

Decisive for the use of PET is that it has to be 
processed in the purest form possible and 
optimally cleaned in the recycling process. For 
about 10 years, the CHT Group has been supporting 
the significant potential of PET recycling and the 
recycling of the textile raw material: Especially  
in the field of cleaning the so-called flakes 
(mechanically crushed PET), the CHT Group can 
contribute its strength from textile pre-treatment. 
Individual recipes and strong technical support 
help customers not only to make the actual 
process more efficient, but also to save important 
resources such as energy and water, thus 
protecting the environment. The CHT products 
used in the recycling process can be removed from 
the wastewater and thus relieve the environment. 
With the efficient and effective CHT auxiliaries,  
the cleaning temperature can often be reduced  
by up to 10 °C while the quality remains the same. 
In addition, the high emulsifying capacity of CHT 
products reduces the use of fresh water.

Thanks to its innovative and sustainable products, 
the CHT Group has become an important global 
partner in plastics recycling and ultimately also 
supports the second life of a PET drinking bottle 
along the entire textile value chain. For example, 
CHT spinning preparations sometimes turn 
recycled PET bottles into nonwovens for baby 
diapers. 
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