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Mit unserem vielfältigem Produktportfolio unserer 5 
Produktionswerke können wir maßgeschneiderte Lösungen im 
Bereich professioneller Reinigungssysteme anbieten. 
Wir haben den Anspruch, Produkte und Prozesse für mehr 
Nachhaltigkeit zu etablieren. 
Nachhaltigkeit ist fest in der ARCORA Unternehmensphiloso-
phie verankert und die Verantwortung gegenüber Menschen, 
Umwelt und Gesellschaft von großer Bedeutung. Bei all unse-
ren Produkten und Prozessen achten wir stets darauf neben 
den ökonomischen, vor allem die sozialen und ökologischen 
Aspekte nicht außer Acht zu lassen und immer 
zukunftsorientiert zu handeln. 
Nachhaltigkeit leben wir jeden Tag und definieren unsere Ein-
stellung mit dem Leitsatz „Für Generationen etwas bewirken.“ 
Dabei orientieren wir uns am Drei-Säulen-Modell, um uns stetig 
zu verbessern.

•  Soziale Nachhaltigkeit:  Wir setzen
uns im Sinne der Corporate Social
 Responsibility für die Menschen im
Unternehmen und in der Gesell-
schaft als Ganzes ein. 

•  Ökonomische Nachhaltigkeit:
Qualität, Service, Innovation und wei-
tere Faktoren bilden für uns die Basis, 
auf der wir kontinuierlich wachsen. 

•  Ökologische Nachhaltigkeit: Wir schützen die Umwelt
und die natürlichen Lebensgrundlagen beim Produzieren,
Vertreiben und Verbrauchen unserer Produkte. 

Damit wir als Unternehmen zum Klima-
schutz beitragen und somit der globalen 
Klimaerwärmung entgegenwirken, in-
dem die CO

2
 Emissionen kompensiert 

werden, hat sich die ARCORA® GROUP 
als klimaneutrales Unternehmen mit 
Gold Standards zertifizieren lassen. Wir 
möchten nachhaltig dazu beitragen, 

 unsere Umwelt zum Wohle zukünftiger 
Generationen lebenswert zu erhalten.

Die ARCORA GROUP macht es sich zur Aufgabe, bei allen 
geschäftlichen Aktivitäten mit fairem und ethischem Verhal-
ten zu handeln. Das Unternehmen trägt besondere Verant-
wortung gegenüber seinen Mitarbeitern, Geschäftspartnern, 

Lieferanten sowie der Gesellschaft und 
Umwelt.  Daher haben wir als einer der 
ersten  Unternehmen in Deutschland 
den Schritt gewagt, unsere Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft 
extern zertifizieren zu lassen. Die CSR 
26001:2018 (Corporate Social Res-
ponsibility) Zertifizierung wird bei der 
 ARCORA GROUP auf der www.arcorafuture.com
Homepage noch detaillierter dargestellt.

ARCORA PU-PAD Light Waterdrop System 
Das 100 % umweltfreund liche 
Pad mit Waterdrop System, 
das klimaneutral hergestellt 
wird, ist das ideale Pad für 
die Unterhaltsreinigung, 
besonders mit kleineren 
Scheuersaugmaschinen. 
Das ARCORA PU-PAD Light 
ermöglicht eine Flächenleistung 
bei einer Unterhaltsreinigung von bis zu 80.000 m² und weist 
dank der Zusammensetzung aus Polyester, Polyether und einer 
Fixierung aus Polyurethan eine besondere Robustheit und 
Langlebigkeit auf. Das Pad ist universell auf allen wasserbestän-
digen elastischen Belägen und Hartböden einsetzbar. 

Dank des Waterdrop Systems wir die Mechanik durch den 
Plus-/Minus Effekt zusätzlich unterstützt, ohne den Boden 
anzugreifen. Zusätzlich wird durch die Stanzung eine bessere 
Wasserverteilung und Schmutzaufnahme ermöglicht sowie 
eine Wassereinsparung erzielt. Das Gleiten der Maschine über 
den Boden wird mit dem PU-PAD Light spürbar leichter. Das 
Pad sorgt für eine geringere Belastung von Akkus, Batterien 
und Motoren und erzielt somit eine höhere m²-Leistung, ohne 
den Motor zu belasten.
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SOZIAL DENKEN, VERANTOWORTUNGS-
VOLL HANDELN
Schon seit der Gründung der ARCORA GROUP vor über 29 Jahren geben wir unser Bestes unsere Produkte und Prozesse stets 
zu verbessern, um unseren Kunden als Ansprechpartner rund um Sauberkeit und Hygiene bestmöglich zur Verfügung zu stehen.




