
Streben
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Durch stetiges Wachstum ist die  SOPREMA Gruppe 
heute weltweit tätig und hat sich über die  Jahre 
neben ihrem ursprünglichen Geschäft mit Ab
dichtungslösungen zusätzliche Geschäftsfelder 
erschlossen. Als Weltmarktführer im Bereich der 
Abdichtungslösungen ist die Gruppe heute eine 
feste Grösse im Baubereich.

«Ich habe schon immer eine gezielte Wachs-
tumsstrategie verfolgt, die auf drei grundle-
genden Pfeilern basiert: Innovation, Produkt-
angebot und internationale Präsenz.

Innovationskraft gehört seit jeher zu den wich-
tigsten Werten des Unternehmens, was sich 
auch im stetigen Streben 
nach einer nachhaltigen 
Entwicklung widerspiegelt. 
Bereits seit mehr als 20 Jah-
ren hat sich die SOPREMA 
Gruppe dem Umweltschutz 
sowie der Aus- und Weiter-
bildung verschrieben und 
setzt alles daran, die Arbeitsbedingungen für 
ihre Mitarbeitenden zu verbessern und die ein-
zelnen Teams für den Umweltschutz zu sensi-
bilisieren.

Daraus sind über die Jahre zahlreiche Innova-
tionen in unserer F&E-Abteilung entstanden. 
Unser neuestes Produkt, Mammouth Neo, in 
dem mehr als 10 Jahre Forschung und Ent-
wicklung stecken, hat den Markt seit seiner 
Einführung umfassend revolutioniert. Mam-
mouth Neo ist die erste technologisch hoch-
entwickelte Membrane, die zu mehr als 75 % 

aus biologischen Stoffen besteht und zweimal 
nachhaltiger ist als eine klassische Membra-
ne. Diese Innovationskraft gewährleistet das 
Wachstum und die Ertragskraft unserer Grup-
pe und hilft uns, auch in Zukunft Vorreiter in 
Sachen nachhaltige Entwicklung zu bleiben.

Mit dieser aktiven Wachs-
tumsstrategie konnten wir 
auch durch Neugründun-
gen und Übernahmen zahl-
reiche Arbeitsplätze welt-
weit sichern und schaffen. 
In den letzten 10 Jahren 
haben wir unseren Perso-

nalbestand so von 2 300 auf 5 625 Mitarbei-
tende erweitert.

Auch das ständige Streben nach Verbesse-
rung, die Weitergabe von Wissen und Fertig-
keiten, unser gesellschaftliches Engagement 
und unsere Eigeninitiative treiben uns an, uns 
weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt trägt zum 
Wachstum und Erfolg der SOPREMA Gruppe 
aber auch das Engagement unserer Mitarbei-
tenden bei, deren oberstes Ziel darin besteht, 
Spitzenleistungen zu erzielen.»

Pierre-Etienne BINDSCHEDLER 
Verwaltungsratspräsident der SOPREMA Gruppe

Unsere Innovationskraft 
gewährleistet 

das Wachstum und 
die Ertragskraft unseres 

Unternehmens.

Unternehmenssitz von Soprema in Strassburg
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InnovatIon alS 
treIbende Kraft
Diese Innovationskraft, die sich zu einer 
wahren Unternehmenskultur entwickelt 
hat, zeigt sich nicht nur im betrieblichen 
und wirtschaftlichen Bereich, sondern 
auch auf der sozialen Ebene, in der For-
schung und Entwicklung und in Sachen 
Nachhaltigkeit.

Dieser weltweite Erfolg geht auf die lang-
jährige Innovationskraft des Unterneh-
mens zurück: Mutig vielversprechende 
Ideen verfolgen – diesem Grundsatz hat 
sich SOPREMA seit seiner Gründung 
fest verschrieben.

Die SOPREMA Gruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1908  
als unabhängiges Familienunternehmen geführt wird, ver
treibt heute jährlich 200 Millionen m2 Dichtungsbahnen, Däm
mungs und Abdichtungssysteme weltweit.

SoPreMa,  
WeltWeIt 
aKtIv
In vielen Ländern hat sich SOPREMA eine 
starke Wettbewerbsposition gesichert, 
die darauf zurückzuführen ist, dass die 
Gruppe zu den weltweit führenden Unter-
nehmen auf ihrem Gebiet zählt. So fördert 
die SOPREMA Gruppe die Schaffung von 
Arbeitsplätzen weltweit.

Von der TradiTion
zur InnovatIon

photovoltaik-Dachabdichtungssystem – Soprasolar®
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5 625 MiTarbeiTende
welTweiT davon 2 000 im Hauptsitz in Frankreich

41
ProduKtIonS- 

Stätten

60 Tochter- 
gesellschaften

7forSchungS- und 
entWIcKlungS-
zentren

19
SchUlUnGS 
zEntREn 
in 5 ländern

2
51 % in Frankreich
32 % in nordamerika
12 % in europa
 5 % in anderen Ländern

MIllIarden €

uMSatz

4 000
mehr als

vertriebspartner

niederlassungen in 

90 Ländern

Von oben nach unten:  
• Soprema-Werk – Sorgue – Frankreich 
• Futuro – Liestal – Schweiz 
•  Conseil Général des Departements  
Haut-rhin – Frankreich
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Wenn es um die Abdichtung von Flachdächern und Ingenieur 
bauten, um Dämm, Abdeck und Beleuchtungssysteme, 
Dachbegrünung und Schwimmbadauskleidungen geht, wer
den die Produkte und Dienstleistungen von SOPREMA den 
höchsten Ansprüchen gerecht.

Globale
Lösungen

beruhIgende SIcherheIt
Als Hersteller, der bereits seit mehr als 
100 Jahren Abdichtungslösungen entwi-
ckelt und produziert, bietet SOPREMA  
leistungsstarke und technisch hoch ent-
wickelte Originalprodukte, die allen Be-
dürfnissen im Bausektor gerecht werden, 
vom Hoch- und Tiefbau über den Was-
serbau bis zum Schwimmbadbau.

Die von der eigenen F&E-Abteilung im 
Hinblick auf ihr Ökodesign stetig weiter-
entwickelten SOPREMA-Abdichtungs-
systeme zeichnen sich durch ausser-
gewöhnlich hohe Leistungen bezüglich 
Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und 
Langlebigkeit aus.

Flachdachabdichtung Sopranature® – Savoyen 
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aBDICHtungen

InGEnIEURBAUtEn
Brücken, Viadukte, Parkplätze, 
Wasserbecken, Kanäle, Tunnel

BItUMInöSE 
SyStEME

begehbare und 
nicht begehbare 

Flachdächer

FlüSSIGkUnStStOFFE
Parkplätze, Terrassen, 
 Balkone

kUnStOFFAB
DIchtUnGEn
Flachdächer, 
 komplexe Formen 
und Schwimmbäder

DAch
BEGRünUnG
begehbare und 

nicht begehbare 
Flachdächer, 

Fassaden

PhOtOvOltAIk 
SyStEME
nicht begehbare 
Flachdächer

cOOlROOF 
ABDIchtUnGEn

nicht begehbare 
Flachdächer

Von oben nach unten:  
• palais des Congrès – montréal – kanada 
• kunststoffdachabdichtung Copper art® 
• Grand palais – paris – Frankreich
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Dämmung

InnEnWäRMEDäMMUnG
Wände, Dachgiebel, 
 Zwischenwände, Böden

lUFtDIchthEIt
Wände, Decken

AUSSEnWäRME
DäMMUnG
Steildächer,  

Flachdächer, Mauern  
(Aussenwärmedämmung, 

Hohlwände)

DAchBEläGE
Dächer,  

Gebirgsklima

SchAllDäMMUnG
Böden,  
Wände und Decken

hochWIrKSaMe  
däMMung
Sei es auf dem Dach, an Wänden,  Böden 
oder Mauern: die SOPREMA-Lösungen  

bieten hohen Mehrwert sowie Bestleis-
tungen, wenn es um Schall- und Wärme-
dämmung geht. Alle Produkte erfüllen die 
neuesten Wärmedämmungsvorschriften.

aussenwärmedämmung mit efigreen®
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sICHerHeIt 
BranDsCHutz 
rauCHaBzug

RAUchABzUG
grossvolumige Bauten

REGElUnG  
UnD StEUERUnG

EInBAU  
UnD UntERhAlt
Rauchabzugsanlagen  
und Feuerschutztüren

tAGESlIchtSyStEME
Premium-Oberlichtlösungen, 

PVC-Abdichtungen,  
thermogeformte Lichtkuppeln

FASSADEnvERklEIDUnG
Neubauten und Renovationen

nAtüRlIchE BElüFtUnG
Energiemanagement

Dächer und Fassaden

ABtREnnUnGEn,  
BRAnDABSchnIttE
verglaste, metallische 
und unsichtbare 
 Feuerschutzlösungen

SIcherheIt, brandSchutz 
und rauchabzug 
Die Sicherheit von Personen, Anlagen und 
Gebäuden hat für SOPREMA seit jeher 
höchste Priorität. Das Unternehmen nutzt sein 

umfangreiches Wissen und seine  jahrelange 
Erfahrung, um mit seinen Lösungen, die 
strengsten Normen entsprechen, Sicherheit, 
Brandschutz und einen optimalen Rauchab-
zug zu gewährleisten.

Von oben nach unten:  
•  mehrfamilienhaus – 
 aussenwärmedämmung 

• rauchabzug Hexadome 
• Chalet Lapessière
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die PerSÖnliCHKeiTen
HInter Dem WaCHstum

Charles GEISEN hatte eine ungewöhnli-
che Laufbahn: Von Haus aus Lateinleh-
rer bringt ihn seine Faszination für neue 
technische Entwicklungen dazu, mit ei-
nem Apotheker gemeinsam an Patenten 
zu arbeiten, wobei er sich hauptsächlich 
mit dem Material Bitumen beschäftigt.

1908 macht er sich zu Grösserem auf 
und gründet in Strassburg die «Usines Al-
saciennes d’Émulsions», die sich auf die 
Produktion von Abdichtungsflüssigkeiten 
und -pasten aus natürlichem Asphalt und 
Kohlenteer spezialisiert.

1909, StRASSBURG
Charles GEISEN sucht nach einem Mate-
rial, das sowohl wasserundurchlässig als 
auch flexibel und einfach aufzutragen ist. 
Die Lösung findet er, indem er ein Jute-
tuch in heisses Bitumen taucht. Das Er-
gebnis: ein leichtes und zugleich festes 
Abdichtungsmaterial. «Mammouth®» ist 
geboren.

1914, züRIch, Schweiz 
Der Erste Weltkrieg zwingt das Unterneh-
men, sich in die Schweiz zurückzuziehen. 
Es erfolgt eine Unternehmensgründung in 
Zürich.

1933, StRASSBURG, Frankreich 
Pierre GEISEN, der Sohn des Unterneh-
mensgründers, der an der École Centrale 
des Arts et Manufactures Ingenieurwis-
senschaften studierte, übernimmt die 
Leitung von SOPREMA.

1941, AvIGnOn, Frankreich
Der Zweite Weltkrieg zwingt das Unter-
nehmen erneut, sich zurückzuziehen. 
Dieses Mal nach Avignon, wo Pierre GEI-
SEN eine neue Fabrik eröffnet und die 
Société des Produits et Revêtements 
d’Étanchéité Mammouth gründet.

1992, StRASSBURG, Frankreich
Pierre GEISEN zieht sich aus der Ge-
schäftsleitung zurück und übergibt das 
Zepter an seinen Enkelsohn Pierre-Etien-
ne BINDSCHEDLER.

Werk in Val-de-reuil – Frankreich
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Charles geIsen Pierre geIsen Pierre-etienne BInDsCHeDLer

Von oben nach unten:  
• Ingenieurbauwerk 
•  arbeiter auf der Baustelle – 
 abdichtungslösung mammouth®

• arbeiter beim abdichten

1908 19921933
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SoPreMa
WeLtWeIt

Organisches Wachstum, die Eröffnung 
neuer Werke und übernahmen – so baut 
SOPREMA das Geschäft aus, erhöht 
den Marktanteil und stärkt die eigene 
Präsenz im internationalen Markt.

chilliwack, British 
columbia, kanada
In der Nähe von Van-
couver geht das zweite 
SOPREMA-Werk in 
Kanada in Betrieb.

Strassburg, Frankreich 
Pierre GEISEN zieht sich aus 
der Geschäftsleitung zurück 
und übergibt das Zepter 
an seinen Enkelsohn Pierre- 
Etienne BINDSCHEDLER.

Strassburg, Frankreich 
Zunahme der Exporte in alle 
Welt, daraufhin Gründung 
von Tochtergesellschaften 
in  Europa und später Nord-
amerika.

Antwerpen, Belgien
Übernahme von BITAL, 
einem der wichtigsten 
belgischen Hersteller 
von Dichtungsbahnen, 
Umbenennung in 
 SOPREMANV.

luynes,  Frankreich 
Integration 
 Oberlichtgeschäft 
Hexadome

Wadsworth, Ohio, 
USA 
SOPREMA eröffnet sein  
6. Werk in den USA.

Drummondville,  
kanada 
Die Absatzentwicklung 
in Kanada veranlasst 
SOPREMA dazu,  
ein Werk in Québec 
zu eröffnen.

200119931984

200019921975

alsan®-produktion
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hof, Deutschland 
Bau zweier SOPREMA- 
Werke für Abdichtungs-
produkte und Poly-
urethan-Dämmungen.

Drummondville,  
kanada 
Bau eines Werks 
für Polyurethan- 
Dämmprodukte.

Savignysurclairis, 
Frankreich 
Bau eines Werks für 
Dämmungen aus 
 extrudiertem Polystyrol.

Barcelona, Spanien, 
und Alpiarça,  Portugal 
Übernahme des 
Texsa®-Geschäfts mit 
Abdichtungs- und 
Dämmprodukten sowie 
Geotextilien.

Błonie, Polen 
Aufbau einer neu-
en SOPREMA- 
Produktionseinheit in Błonie.

St Julien du Sault, 
 Frankreich
Übernahme des 
Dämmungs geschäfts von 
EFISOL® mit Polyurethan- 
und Mineraldämmstoffen.

Melbourne, Australien
Aufbau einer SOPREMA- 
Tochtergesellschaft in 
Melbourne.

Dubai, vereinigte 
 Arabische Emirate
Aufbau einer SOPREMA- 
Tochtergesellschaft in 
Dubai.

toledo und tarragona, 
Spanien 
Start und Weiterent-
wicklung des TOPOX®- 
Geschäfts (extrudiertes 
Polystyrol).

British columbia,  
kanada und USA
Aufbau der Vertriebsnetze 
von CONVOY® LTD.

Sorgues, Frankreich 
Eröffnung eines neuen 
Werks für SOPREMA- 
Abdichtungsbahnen.

cestas, Frankreich
Eröffnung eines neuen 
Werks für UniverCell®- 
Dämmzellulose.

chignolo d’Isola, Italien
SOPREMA übernimmt  
das italienische Unterneh-
men FLAG, den weltweit 
führenden Anbieter von 
Kunststoffabdichtungen.

AA IJlst, niederlande 
Der führende nieder-
ländische Hersteller 
von  Bitumenbahnen, 
 TROELSTRA & DE VRIES, 
stösst zur SOPREMA 
Gruppe.

Gulfport, USA
Eröffnung einer neuen  
SOPREMA-Produktions-
anlage in Gulfport in den 
USA.

val de Reuil, 
 Frankreich 
Eröffnung einer 
neuen SOPREMA- 
Produktionseinheit.

Burg al Arab, ägypten 
Erstes SOPREMA-Werk  
im Nahen Osten.

Burbach, Deutschland 
Übernahme der 
 deutschen Firma 
 KLEWA, die sich auf 
die Herstellung und den 
 Vertrieb von Abdich-
tungsbahnen speziali-
siert hat, Umbenennung 
in SOPREMA KLEWA.

2010 2013 2015/2016

20142012200920072003

20082006

Von oben nach unten:  
• Werk Val-de-reuil – Frankreich 
• Werk Drummondville – kanada 
• Werk Gulfport – USa
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die erFolGSProdUKTe
Der gruPPe

Um angemessen auf die  Bedürfnisse am Bau 
einzugehen, strebt  SOPREMA nach immer 
neuen Innovationen und tätigt Investitio
nen, um seine Spitzenposition zu verteidi
gen, umwelt gerechte lösungen zu finden  
und neue herausforderungen zu meistern.

Funktionalität und langlebig
keit, ästhetik und technologie: 
Die SOPREMAProdukte erfül
len alle diese Anforderungen 
und gewährleisten so Sicher
heit und zuverlässigkeit in allen 
Bereichen, vom verlegen bis 
zur Anwendung. Die Produkt
palette wird stetig optimiert 
und um neue Produkte erwei
tert. Einmal verlegt, fallen die 
SOPREMAProdukte dank ihrer 
zuverlässigen und diskreten 
 Eigenschaften gar nicht mehr 
auf.

SOPREMA erfindet 
 Flashing®, einen Flüssig-
kunststoff zur Abdichtung 
von An- und Abschlüssen. 
Das System basiert auf 
einem einkomponentigen 
Bitumen-PU-Harz und kann 
direkt ohne Grundierung 
aufgetragen werden.

SOPREMA erfindet ein 
 Begrünungssystem für 
Flachdächer:  Sopranature®. 
Damit kann Regenwasser 
schneller abfliessen,  
während gleichzeitig die 
Schall- und Wärmedämmung 
des Gebäudes verbessert 
wird. Die Erfindung legt den 
Grundstein für den Erfolg 
der Dachbegrünung im 
Rahmen der Nachhaltigkeits-
bewegung. 

Mammouth®-
Produkt verbesserung 
durch eine 
Aluminium lage 
zum Schutz vor 
Temperatur-
unterschieden, 
 Witterungseinflüssen 
und UV-Strahlung, 
für eine längere 
 Lebensdauer.

Die Produktlegende 
Mammouth® wird 
geboren, ein leichtes 
und zugleich festes 
Abdichtungsmaterial.

SOPREMA ist der erste 
französische Hersteller, 
der eine doppellagige 
bituminöse Abdichtungs-
lösung mit integrierten 
Photovoltaikmodulen zur 
Solarstromerzeugung 
anbietet:  
Soprasolar®.

SOPREMA lanciert  
eine Flüssigkunst-
stoffserie auf Basis 
von Polyurethanharz: 
Alsan®.

Entwicklung von 
 Sopralene®, der 
ersten Serie von 
Abdichtungsbahnen 
aus mit  Polyestervlies 
armiertem SBS- 
Elastomerbitumen.

1999198919331909

200719971975
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Im SOPREMA-
Innovationsschlager 
Mammouth® neo, 
einer Membrane 
aus biologischen 
Stoffen, stecken 
10 Jahre Forschung 
und Entwicklung. 
Natürlich patentiert. 
Die herausragenden 

Eigenschaften von Mammouth® neo werden 
durch den Einsatz eines revolutionären, 
innovativen und umweltgerechten Materials 
erzielt.  
Es stammt aus Rohstoffen biologischen 
Ursprungs und besteht zu 75 % aus 
europäischem Rapsöl. Mammouth® neo 
verringert den Verbrauch von nicht 
erneuerbaren fossilen Ressourcen um rund 
30 % und verbessert so die Ökobilanz.

Patentanmeldung  
für Sopradalle créa;  
neues, auf Stützfüssen 
gelagertes  
Deko-Konzept 
für Flachdächer.

Gewichtsreduktion 
der Abdichtungs-
bahnen auf 25 kg

Lancierung der reflektierenden 
Membran Sopra®Star, durch 
deren Eigenschaften Wärmeinseln 
in Städten vermindert werden. Die 
in Zusammenarbeit zwischen den 
F&E-Abteilungen in Frankreich und 
Kanada entstandenen Membra-
nen senken in heissen Ländern 
den Energieverbrauch durch 
Klimaanlagen um 5 % und tragen 
das bekannte US-Umweltzeichen 
EnergyStar.

Entwicklung der Grundierung 
Aquadère® auf Initiative von 
SOPREMA, ohne dass neue 
Vorschriften dies erfordert 
hätten. Bis anhin wurden in 
Europa 600 Tonnen Aquadère® 
verkauft. Dank der neuen 
Formulierung gelangen damit 
300 Tonnen Lösungsmittel 
weniger in die Atmosphäre, 
was zur Verringerung des 
Treibhauseffekts beiträgt.

SOPREMA lanciert 
Flaxline®, die weltweit 
erste Dachunterspann- 
und Wetterschutzbahn 
aus natürlichen Leinen-
fasern.

Lancierung der Serie 
Flagpool nG11, 
armierte PVC- 
Dichtungsbahnen für 
Schwimmbäder.

SOPREMA bringt unter dem Namen 
Elium eine neuartige Kombination 
aus Bindemittel und Trägereinlage 
der neuesten Generation heraus. 
Zum Einsatz kommt diese neue 
Technologie in Soprelium®, einem 
Produkt, mit dem Anzahl und 
Intensität der Arbeitsschritte beim 
Bau reduziert werden. Dies führt zu 
einer Produktivitätssteigerung und 
einer erheblichen Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen.

Ausserdem gehört 
das in Strassburg 
 ansässige Unterneh-
men mit seinem aus 
Recycling-Papier 
hergestellten Produkt 
Univercell® auch 
zu den Vorreitern 
im Bereich der 
umweltfreundlichen 
Wärme- und Schall-
dämmung.

2014201220102008

2009 2011

Von oben nach unten:  
• Lager des Werks in Strassburg – Frankreich 
•  Lager des Werks in Val-de-reuil –  
Frankreich

• Lager des Werks in Strassburg – Frankreich
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naCHHalTiGe
Werte

SOPREMA legt seit jeher grossen Wert auf Innovation, 
Investitionen und vorausschauendes handeln sowie den 
Schutz der Umwelt und einen sorgsamen Umgang mit 
natürlichen Rohstoffen. Diese Werte sind fest im Fundament 
der Gruppe verankert und werden von allen Geschäfts
bereichen und Mitarbeitenden in den verschiedenen ländern 
tagtäglich gewahrt und gelebt. Ein wichtiger Beitrag zur 
Erhaltung und zum Wachstum der SOPREMA Gruppe.

ethIK
Um seine Ziele zu erreichen, wahrt 
 SOPREMA die Werte, die seit der Grün-
dung des Unternehmens dazu beigetra-
gen haben, Kundenvertrauen zu schaf-
fen. Ein Unternehmensethos, der von 
allen Mitarbeitenden geachtet und gelebt 
wird. SOPREMA legt besonderen Wert 
auf einwandfreie Service-Qualität. Diese 
erreichen wir durch genaues Zuhören, 
Kundennähe und die umgehende und 
proaktive Bearbeitung von Kundenanfra-
gen. Die Erweiterung des Sortiments an 
umweltfreundlichen Produkten gehört zu 
den Hauptanliegen von SOPREMA.

engageMent
Sicherheit, verbesserte Arbeitsbedingun-
gen im Werk und auf der Baustelle und 
die Sensibilisierung der Mitarbeitenden 
für Best-Practices sind feste Bestand-
teile des SOPREMA-Engagements für 
nachhaltige Entwicklung. Die Gesundheit 
und Sicherheit aller Mitarbeitenden und 
Anwender unserer Produkte stehen im 
Mittelpunkt der Innovationsbestrebungen 
von SOPREMA.

ehrgeIz
Als führender Anbieter von Baulösungen 
setzt sich SOPREMA ehrgeizige Ziele und 
bietet nur die besten Lösungen für die 
jeweiligen Bedürfnisse an. Nachhaltiger 
Witterungsschutz ist unser Metier!

moderner Wohnbau – Sopranature®
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nähe
SOPREMA hat eine Strategie entwickelt, um 
Prozesse zu beschleunigen und so umwelt-
freundlich wie möglich zu machen, insbeson-
dere bei der Lieferung.

InnovatIon
Die Kundenzufriedenheit gehört zu den wich-
tigsten Werten, an denen sich SOPREMA 
 orientiert. Unser Forschungsschwerpunkt be-
steht nicht nur darin, leistungsfähige Lösun-
gen zu entwickeln, sondern auch Produkte 
anzubieten, die sowohl anwender- als auch 
umweltfreundlich sind. Qualität, Sicherheit 
und Umweltschutz spielen in der Unterneh-
mensstrategie die Hauptrollen.

nachhaltIgeS bauen
Die aktuellen Bedürfnisse befriedigen und 
gleichzeitig die Umwelt schützen – dieser gro-
ssen Herausforderung stellt sich SOPREMA 
mit Produkten aus nachhaltigen Materialien 
und verschiedenen Massnahmen, um den 
ökologischen Fussabdruck des Unterneh-
mens so klein wie möglich zu halten.

QualItät
Nachdem die innovativen Produkte der Grup-
pe bereits seit mehr als einem Jahrhundert 
weltweit grossen Anklang finden, bietet Ihnen 
SOPREMA heute mit seinen durchdachten, 
hochentwickelten Produkten höchste Qua-
lität, wenn es ums Abdichten und Dämmen 
geht. Mit unseren Produkten sehen wir neues-
te Entwicklungen und Bedürfnisse voraus und 
bieten genau die richtige Lösung dafür. Dabei 
stellen wir eine umweltgerechte Umsetzung 
sowie bestmögliche Bedingungen für Anwen-
der und Endnutzer sicher.

Von oben nach unten:  
• kubus am meer – Wimereux – Frankreich 
• Stadion von peking – China 
• mediathek – mont-de-marsan – Frankreich



18

enGaGeMenT
für mensCH unD umWeLt

Die Umwelt steht im Mittelpunkt unseres Denkens und han
delns. Umweltschutz ist bei SOPREMA selbstverständlich. 
Damit wir alle eine zukunft haben.

nachhaltIgKeIt –  
WIr zeIgen, WIe'S geht
Materialien herzustellen, die nicht nur den 
heutigen Erwartungen der Bauherren ent-
sprechen, sondern darüber hinaus auch 
die der zukünftigen Generationen erfül-
len – dieser Herausforderung sollten sich 
alle am Bau Beteiligten bei ihrem Handeln 
annehmen. Hersteller haben deshalb die 
Pflicht, die Auswirkungen ihrer Produkte 
und Geschäftstätigkeit auf die Umwelt 
und die Gesellschaft über den gesamten 
Lebenszyklus eines Bauwerks zu berück-
sichtigen, vom Bau über die Nutzung bis 
zum Abbruch.

Tagtäglich setzt sich das ganze Unter-
nehmen dafür ein, die Qualität seiner 
Produkte und Dienstleistungen weiter zu 
verbessern und dabei Werte wie Ehrlich-
keit, Zuverlässigkeit auf menschlicher und 
technischer Ebene, Wertschätzung der 
Kunden und Umweltschutz zu achten. 
Die Treue unserer Kunden zeigt uns, dass 
wir damit richtig liegen. So werden wir 
dem SOPREMA-Leitmotiv «Nachhaltige 
Entwicklung» gerecht.

Freizeitzentrum Les Buissonnets

Dämmzellulose Univercell® 
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Seit 20 Jahren ist die SOPREMA Gruppe 
bemüht, ihre Ökobilanz zu verbessern. Die 
Schulung von Arbeitskräften, die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und die Sen-
sibilisierung der Mitarbeitenden bilden den 
Grundstein dafür. Eigens für dieses Projekt 
wurde eine Abteilung, im Hauptsitz in Strass-
burg, für nachhaltige Entwicklung gegründet. 
Ihre Mission: die Gestaltung und Förderung ei-
ner wirklich nachhaltigen Unternehmenskultur.

Ein ehrgeiziges, aber wichtiges Projekt, um 
dem legitimen Wunsch eines jeden von uns 
nachzukommen, besser zu leben.

Auf heutige Bedürfnisse einzugehen, 
ohne die Bedürfnisse künftiger Generati
onen zu gefährden. Darin besteht der An
spruch einer nachhaltigen Entwicklung. 
ziel ist es, wirtschaftliche Entwicklung, 
sozialen Fortschritt und Umweltschutz 
optimal in Einklang zu bringen.

SOPREMA fühlt sich diesen drei Aspekten 
seit Jahrzehnten verpflichtet und setzt dabei 
auf Werte wie Verantwortung, Partnerschaft, 
Innovation, Prävention und Solidarität.

Mehr als eine Philosophie, sondern eine 
Pflicht, die uns alle betrifft. Denn es geht 
um den Fortbestand unserer Erde. Und der 
Menschheit.

der MenSch IM MIttelPunKt

Innovation findet bei SOPREMA auf allen 
Ebenen statt, um die Arbeitsbedingungen von 
der Produktion bis zur Verarbeitung zu ver-
bessern. Zum Beispiel mit lösungsmittelfreien 
Produkten, leichteren Rollen und der mecha-
nischen oder automatisierten Verarbeitung auf 
der Baustelle (Macaden).

La macaden®

Von oben nach unten:  
• arbeiter beim abdichten
• Zoom Tundra – Sopranature® 
• Dachdecker
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Die genaue Analyse der Kundenbedürf-
nisse und eine leistungsstarke Forschung 
und Entwicklung haben in den letzten 
Jahrzehnten zahlreiche Innovationen im 
Bereich des Ökodesigns hervorgebracht.

SoPreMa  
ÜbernIMMt verantWor-
tung fÜr dIe uMWelt
SOPREMA setzt alles daran, noch bes-
sere Ergebnisse zu erzielen und gleich-
zeitig seine Ökobilanz und den Arbeits-
schutz deutlich zu verbessern. 

Diese Verantwortung für die Umwelt zeigt 
sich nicht nur in der entsprechenden Ge-
staltung der einzelnen Werke, sondern auf 
allen Ebenen: Hightech-Anlagen, eine ra-
tionelle Logistik, striktes Vorgehen gegen 
Verschwendung, die Nutzung erneuerba-

SoPreMa hat 
das label «eco 
struction» kreiert, 
mit dem Produk
te und Dienstleis
tungen, die auf 
die Bedürfnisse 
der nachhaltigen 

Entwicklung abgestimmt sind, ge
kennzeichnet werden. Diese kenn
zeichnung ist besonders vor dem 
hintergrund der Energieeffizienzzer
tifizierung von Gebäuden wichtig.

rer Ressourcen, die Vermeidung und Ver-
wertung von Abfällen, die Reduktion von 
Abgasen und die Zusammenarbeit mit 
umweltbewussten Lieferanten sind nur 
einige der Grundsätzen, die  SOPREMA 
seit vielen Jahren konsequent verfolgt.

SCHwerPUnKT
ökoDesIgn

Seit 2002 ist die F&EStrategie von SOPREMA stark auf 
eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Dies zeigt 
sich in der verbesserten ökobilanz, die durch Mass
nahmen wie den Einsatz erneuerbarer Ressourcen in 
der Produktion und eine auf Sicherheit und Arbeits
schutz ausgerichtete Innovationsstrategie erzielt wurde.  
Die Sicherheit von Personen, Anlagen und Gebäuden hat für 
SOPREMA seit jeher höchste Priorität.

Chais de l’Hospitalet – Narbonne
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SoPreMa denKt grÜn
Die SOPREMA Gruppe investiert jedes Jahr 
in grossem Umfang, um die Ökobilanz ihrer 
Geschäftstätigkeit zu verbessern. Insbeson-
dere verpflichtet sich das Unternehmen, fos-
sile Rohstoffe durch natürliche Ressourcen zu 
ersetzen.

Die Mitarbeitenden der einzelnen Werke leis-
ten dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie 
wo immer möglich wiederverwertete Rohstof-
fe einsetzen.

-  Trägereinlagen, die zu 75 % aus verwerte
ten PEtFlaschen oder Glasfasern aus 
Altglas bestehen.

-  Die im Bitumen enthaltenen öle bestehen 
zu 10 % aus wiederverwertetem Altöl 
(2 500 Tonnen pro Jahr).

-  Für die selbstklebenden Produkte kommt 
heute ein RapsölDerivat zum Einsatz 
(2009: 100 Tonnen).

lebenszyklusanalyse

Unsere F&E-Abteilung arbeitet mit einer Soft-
ware, um mittels Lebenszyklusanalyse die 
Ökobilanz der jeweils zur Verfügung stehen-
den Rohstoffe zu ermitteln. Mit der Software 
können zudem Umweltdatenblätter erstellt 
werden, welche den gesamten Lebens-

zyklus der Produkte berücksichtigen (Abbau 
und Verarbeitung von Rohstoffen, Transport, 
Herstellung, Verlegung, Unterhalt und Entsor-
gung).

SoPreMa  
zeIgt engageMent!
Zur Mitarbeitersensibilisierung hat SOPREMA 
mehrere Chartas erarbeitet.

Nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Sicherheit: 
Jeder Einzelne versucht, diese drei Chartas  
in seinem Tun und Handeln umzusetzen.

In Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern hat 
die Unternehmensleitung beispielsweise eine 
Charta zur nachhaltigen Entwicklung ausge-
arbeitet und unterzeichnet, um aufzuzeigen, 
dass jeder täglich einen Beitrag leisten kann, 
egal in welcher Funktion.

Die in allen Betriebsstätten aushängende 
Charta legt folgende Ziele fest:

- den sparsamen Verbrauch von Rohstoffen,

- Abfalltrennung und Abfallvermeidung,

-  mehr Sicherheit für das Personal.

Im Sinne der Optimierung überprüft und ana-
lysiert die Abteilung für nachhaltige Entwick-
lung ihre Bemühungen mithilfe von Kennzah-
len, um Aktionspläne bei Bedarf anzupassen.

Eine anspruchsvolle Zielsetzung, die fester 
Bestandteil der Gesamtstrategie der SOPRE
MA Gruppe ist und von allen Produktions-
stätten nachhaltig verfolgt wird.

In den letzten 20 Jahren hat das Unterneh-
men zahlreiche Massnahmen ergriffen, um 
die ökobilanz seiner Produkte und Ge
schäftstätigkeit zu verbessern. Dadurch 
werden umwelt- und gesundheitsbezogene 
Auswirkungen über den gesamten Lebenszy-
klus eines Gebäudes, vom Bau über die Nut-
zung bis zum Abriss, vermindert.

Von oben nach unten:  
• Soprasolar® Fix 
• passivhaus Villa positive 
• aa-Natura-Haus – Vivagreen-mauern 
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SoPreMa, PIonIer  
MIt zertIfIzIerung
Im Januar 1996 erhielt SOPREMA die 
erste ISO-14001-Zertifizierung. Kurze 
Zeit später folgten alle weiteren Werke 
der Gruppe.

Wie bei allen ISO-Normen geschah dies 
freiwillig und ist mit dem Bekenntnis zur 
stetigen Verbesserung verbunden:

-  Errichtung neuer, energieeffizienterer 
Werke und Anlagen. 

-  Ausstattung der Werksdächer mit Pho-
tovoltaikanlagen.

-  Optimierung des Gasverbrauchs durch 
Nutzung der Kraft-Wärme-Kälte-Kopp-
lung, indem gleichzeitig, Wärme, Kälte 
und Strom erzeugt werden.

eine enerGieeFFizienTe
ProDuktIon

SOPREMA hat in allen seinen Werken Massnahmen zum 
Energiemanagement ergriffen: SOPREMA investiert jedes 
Jahr in grossem Umfang, um die ökobilanz seiner Geschäfts
tätigkeit zu verbessern.

photovoltaik-Lösung – Soprasolar®

produktion von abdichtungsbahnen
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SOPREMA hat ausserdem ein optimiertes 
Abfallmanagement eingeführt:

  verringerung von Abfällen in allen Phasen 
der Produktion. 

  verzicht auf unnötige verpackungen, 
Verwertung eines Grossteils der Abfälle 
in Zusammenarbeit mit führenden Recy-
cling-Unternehmen usw.

  Pilotprojekt, um Bitumen aus Produktions-
abfällen wiederzuverwerten. In einem ersten 
Schritt konnten so bereits 500 Tonnen Ab-
fälle behandelt werden. Geplant ist, 100 % 
der bituminösen Abfälle aus den Werken der 
Gruppe zu verwerten, d. h. mehr als 1 000 t/
Jahr. 

  nutzung von Regenwasser für den Kühl-
kreislauf der Maschinen.

  Senkung des Energieverbrauchs: Pla-
nung neuer, energieeffizienterer Werke und 
Anlagen, Installation von Photovoltaikanla-
gen auf den Werksdächern, Sensibilisierung 
des Personals usw.

  Bevorzugung des Bitumentransports 
per Schiff. Die SOPREMA Gruppe be-
kennt sich fest zum Umweltschutz und han-
delt ökologisch verantwortungsvoll, indem 
sie ihren wichtigsten Rohstoff, Bitumen, im 

Werk Strassburg seit 2013 auf dem Rhein 
transportiert. Auch an anderen europäi-
schen Standorten sind Schiffstransporte ge-
plant. Dadurch kann nicht nur die Zahl der 
Lastwagen auf den Strassen um Strassburg 
um mehrere Hundert gesenkt werden, auch 
der CO2-Ausstoss wird durch diese umwelt-
freundliche Alternative deutlich reduziert.

entladestation Calypso – Strassburg Bitumenlieferung per Schiff – Strassburg

Von oben nach unten:  
• entladestation Calypso – Strassburg 
• produktion von abdichtungsbahnen 
• System Soprasolar® Tilt 
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SozialeS
engagement

nachhaltIgeS SozIaleS 
engageMent
Als zukunftsorientiertes Unternehmen 
war SOPREMA aktiv an der Schaffung 
des Exzellenzclusters «Fibres
Energivie» in Frankreich beteiligt, 
das sich gemeinsamen Forschungs 
und Entwicklungsprojekten für eine 
nachhaltige Bauwirtschaft widmet. 
Fünf Jahre nach seiner Gründung 
zählt das cluster schon mehr als 
100 Mitglieder.

Ausserdem pflegt SOPREMA seit je-
her eine enge Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Hochschulen in Frankreich 
und Kanada, insbesondere mit der 
Universität Strassburg. SOPREMA ist  
sich bewusst, wie wichtig es ist, in 

Die Ausbildung und die Weitergabe von Wissen sind wich
tige herausforderungen im Bausektor, insbesondere um 
die zukunft des Berufsstandes zu sichern und künftige Mit
arbeitende heranzuziehen. Bereits seit langem setzt sich  
SOPREMA entschlossen für die junge Generation ein, zum 
Beispiel durch die Erarbeitung von Ausbildungsmodulen, 
Weiterbildungsangebote, Wiedereingliederungsprogramme, 
interne Schulungen und zuwendungen an hochschulen. 

 Arbeitskräfte, Bildung und Forschung 
in seiner Region zu investieren. Deshalb 
hat das Unternehmen entschieden, die 
Universität Strassburg langfristig mit  einer 
Schenkung von 2.3 Mio. c zuhanden 
der Universitätsstiftung zu unterstützen. 
Daneben hat SOPREMA der Université 
du Québec à Trois-Rivières in Drum-
mondville ebenfalls eine Schenkung im 
Umfang von 1 Mio. US$ über einen Zeit-
raum von 7 Jahren zukommen lassen.

Diese zahlreichen Initiativen auf allen 
 Unternehmensstufen bezeugen das tag-
tägliche Engagement der Gesellschaft 
und ihrer Mitarbeitenden für eine nach-
haltige Entwicklung.

Schulungszentrum Strassburg
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WISSen WeItergeben
kompetenzen und Fertigkeiten fördern

Zur Förderung von Kompetenzen setzt 
SOPREMA nicht nur auf Aus- und Wei-
terbildung, sondern optimiert laufend den 
Service und das Niveau der angebotenen 
Dienstleistungen. Damit positioniert sich  
SOPREMA als wichtiger Partner für eine effi- 
ziente und nachhaltige Wissensvermittlung.

Soprema Akademie

Das im Jahr 1999 in Spreitenbach gegründe-
te Schulungszentrum wurde 2015 vollständig 
renoviert und umgebaut, um noch effiziente-
re Schulungen und das Wohlbefinden aller 
Teilnehmenden zu gewährleisten. Auf einer 
Grundfläche von über 200 m2 befinden sich 
unterschiedliche Werkstätten mit verschiede-
nen Arbeitsstationen. Das Schulungszentrum 
«Soprema Academy» verfügt über ein Semi-
narraum «Mammouth» mit 30 Plätzen, zwei 
Praxisräume und acht qualifizierte Ausbilder 
runden das Angebot ab. Das SOPREMA- 
Schulungszentrum bietet Schulungen in zwei-
erlei Bereichen an: technische Schulungen, in 
denen die Anwendung der Abdichtungssys-
teme trainiert wird, und Veranstaltungen zur 
Arbeitssicherheit am Bau.

Aus und Weiterbildungsangebot

Neben hochwertigen Produkten spielt die kor-
rekte Ausführung eine entscheidende Rolle 
bei der Realisierung einer funktionstüchtigen 
und langlebigen Abdichtung. Aus diesem 
Grund unterstützen wir unsere Kunden mit re-
gelmässigen Praxisschulungen. 
Das Kursangebot wurde in den letzten  Jahren 
stetig ausgebaut und inzwischen bietet 
 SOPREMA für fast alle Bedürfnisse die rich-
tige Schulung. Diese umfasst die Bereichen 
unseres Produktesortimentes:

-  Bituminöse Systeme

-  Systeme mit Kunststoffdichtungs- 
bahnen (FLAG)

-  Flüssigkunststoff ALSAN

-  Planung und Montage  
von Absturzsicherungen

-  Normen, Anwendungen  
und Detailplanungen

Das Schulungsangebot richtet sich an  unsere 
Kunden, Partner, insbesondere an Planer, 
 Architekten und diejenigen, die die Produkte 
auf der Baustelle verarbeiten und verlegen.

Pro Jahr heisst SOPREMA in seinem Schu-
lungszentrum in Spreitenbach mehr als 
950 Kursteilnehmern willkommen. Die Aus-
bildung und die Weitergabe von Wissen sind 
wichtige Herausforderungen im. Bausektor, 
deshalb bieten wir praxisorientierte, bedarfs-
gerechte und qualitativ hochstehende Aus- 
und Weiterbildungen an.

Die Ausbildungen bieten wir hauptsächlich in 
unserem Schulungszentrum in Spreitenbach 
an Wir bieten aber auch die Möglichkeit, die 
Kurse individuell an den Betrieb anzupassen 
und beim Kunden durchzuführen.  Speziell 
für Architekten stehen praxisnahe Kurse 
über Normen, Vorschriften, Anwendung der 
verschiedenen Systeme sowie Absturz-
sicherungen usw. zur Auswahl.

Die aktuellen Schulungstermine, Inhalte der 
Kurse und Anmeldeformalitäten finden Sie auf 
unsere Homepage unter: http://goo.gl/4paat9

Von oben nach unten: 
• Universitätsstandort – Suzhou – China 
•  Sitz der Bank Crédit agricole  
de Normandie – Caen – Frankreich, 

•  abdichtung einer Brücke mit 
macaden® – portugal
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innoVaTion
aLs kerngeDanke

Die SOPREMA Gruppe forscht intensiv 
 daran, erdölbasierte Stoffe durch Alterna-
tiven aus wiederverwerteten oder erneu-
erbaren Rohstoffen zu ersetzen, was 
 sowohl wirtschaftliche als auch strategi-
sche Vorteile bringt und deutlich nachhal-
tiger ist. 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
SOPREMA zusammen mit zwei Partnern 
aus der Wissenschaft und drei weiteren 
Industriepartnern ein umfassendes 
gemeinsames F&EProjekt namens 
Mutatio ins Leben gerufen, das auf eine 
Dauer von fünf Jahren angelegt ist. Dies 
zeigt, dass Industrie und Wissenschaft 
erfolgreich zusammenspannen können, 
um nachhaltige Lösungen für künftige 
Herausforderungen zu finden.

Die SOPREMA Gruppe investiert umfassend in Innova
tion und hat sich ein neues, ehrgeiziges ziel gesetzt: 
die Abhängigkeit von Erdölerzeugnissen in der Produktion 
um 65 % zu senken.

7zenTren

ForSCHUnGS- Und  
enTwiCKlUnGS-

55
MItarbeItende

50
PAtEntE

Vom Forschungs- und entwicklungszentrum in Strassburg gehen zahlreiche patentanmeldungen aus.
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Drummondville
Wadsworth

Barcelona

chignolo 
d’Isola

Strassburg

Grobbendonk

SaintJulienduSault

Der Bereich F&E verfügt in Frankreich über 
zwei Forschungszentren mit 25 Mitarbeiten-
den sowie weiteren fünf Forschungszentren 
in Italien, Belgien, Spanien, Kanada und den 
USA, in denen zusätzlich 26 Mitarbeitende 
beschäftigt sind. Jährlich werden vier bis fünf 
Patentgesuche eingereicht; neue Produkte 
machen etwa 5 % des Gesamtumsatzes aus.

Durch stetige Investitionen in Forschung 
und Entwicklung ist das Familienunter
nehmen SOPREMA zur multinationalen 
Gruppe herangewachsen. Mit dieser Er
folgsstrategie hat sich SOPREMA als 
Weltmarktführer positioniert. Das ur
sprünglich rein auf Abdichtungslösungen 
spezialisierte Unternehmen hat seinen 
tätigkeitsbereich um den Gebäude und 
Bauwerksschutz erweitert und ist damit 
zur festen Grösse in der Baubranche ge
worden.

Internationale Innovations und Engineeringzentren

Forschungszentren

dezentrale laboratorien

heute ProduKte fÜr 
Morgen entWIcKeln

Von oben nach unten:  
•  Wembley-Stadion – London – 
 Grossbritannien

•  Bahnhof Hochgeschwindigkeitsstrecke 
rhein-rhône – Frankreich

• Schwimmbadauskleidung Flag pool NG11
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