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DuPont Performance Building 
Solutions und Corian® Design 2030 

Nachhaltigkeitsziele

Mit Wissenschaft als Basis arbeiten wir zusammen mit 
denen, die eine nachhaltige Zukunft anstreben, um 
Menschen zu Hause und in deren Gemeinschaften für die 
kommenden Jahre zu begleiten.

Die größten Nachhaltigkeitsherausforderungen können ohne große Beiträge der Baubranche nicht gelöst werden. Die Lösung dieser Probleme erfordert 
radikale Veränderungen in der heutigen Baupraxis.

Bei DuPont Performance Building Solutions und Corian® Design stellen wir uns der Herausforderung und haben einen Weg eingeschlagen, um Nachhal-
tigkeit in der Baubranche im nächsten Jahrzehnt in die Realität umzusetzen. Inspiriert von den Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) der Verein-
ten Nationen und zur Unterstützung von den DuPont Nachhaltigkeitszielen 2030, sind wir bestrebt, Lösungen zu liefern, die zur Bewältigung des Klima-
wandels beitragen, die Kreislaufwirtschaft vorantreiben, sicherere Lösungen liefern und helfen Gemeinschaften zu stärken.

Bereitstellung von Lösungen 
für globale Herausforderungen

Wir glauben, dass langfristiger gemeinsamer 
Wert geschaffen wird, indem wir die in den SDGs 
definierten Herausforderungen lösen.

 

2030 Ziel:
100 Prozent unseres Innovationsportfolios 
werden die UN SDGs sinnvoll voranbringen und 
schaffen Mehrwert für unsere Kunden. 

.

Maßnahmen  
zum Klimaschutz

Wir glauben, dass alle Gebäude eine 
entscheidende Rolle im Beitrag zur 
Eindämmung und Anpassung an den 
Klimawandel spielen – eine reale und schnell 
wachsende Bedrohung für den Planeten.

2030 Ziel:
Wir werden die Treibhausgasemissionen (THG) 
um 75 %, basierend auf 2019 Werten, von 
DuPont Performance Building Solutions und 
Corian® Design reduzieren 

Kreislaufwirtschaft 
ermöglichen

Wir glauben, dass eine nachhaltige Bauwirtschaft 
zirkulär ist in der keine Materialien verschwendet 
werden und alle Materialien wiederverwendet 
werden. 

2030 Ziel:
Wir werden die Kreislaufwirtschaft in der 
Bauindustrie durch Materialinnovation und 
Geschäftsmodelle, Zusammenarbeit und 
End-of-Life Pläne zur Beseitigung und zum 
Upcycling von Abfällen im Produktlebenszyklus 
vorantreiben.

Innovationen durch sicheres Design

Wir glauben, dass Chemie in der Bauindustrie grüne 
Chemie anstreben sollte. 

2030 Ziel:
Wir werden mit unseren Kunden und Schlüsselpartnern 
zusammenarbeiten um Innovationen rund um “grüne 
Chemie” an den Markt zu bringen und werden weiterhin 
prioritäre Stoffe in unserem Produktportfolio reduzieren.

Gemeinschaften stärken

Wir glauben, dass jeder Mensch auf dem Planeten die 
Möglichkeit haben sollte, in sicheren, bezahlbaren und 
resilienten Strukturen zu leben.

2030 Ziel:
Wir werden daran arbeiten, Gemeinschaften 
aufzubauen, Familien sowie die nächste Generation rund 
um die Welt zu stärken.


