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Einle
eitung
Derzeiit sind über 90% alle
er Chemikaalien, Kunstt‐ und Energiestoffe ppetrochem
mischen
Urspru
ungs. Bediingt durch
h die bevvorstehendee Verknap
ppung derr zur Verffügung
stehen
nden Resssourcen und dem damit verbundenen
n Preisansstieg ölbasierter
Produk
kte werden
n dringend Alternativven benötig
gt.
ab&cd
d innovatio
ons entwiickelt maß
ßgeschneid
derte Lösu
ungen für die chem
mische
Industtrie, um diie genannten Problem
me zu bew
wältigen. Im
m Zentrum
m steht dab
bei die
Verfah
hrensentwiicklung ein
ner effizien
nten Aufbeereitung in
ndustriellerr Nebenpro
odukte
und R
Reststoffe zur ressourcenschon
nenden un
nd umwelltverträglicchen Gewiinnung
hochw
wertiger Ch
hemikalien. Darüber h
hinaus ist auch die Entwicklun
E
ng von Stra
ategien
zur Erzeugung von Werttstoffen au
us nachwaachsenden Rohstoffeen ein we
eiterer
Schweerpunkt unsserer Unterrnehmensttätigkeit.
Durch die kreative Kom
mbination chemischer und biologische
b
er Techno
ologien
entwicckeln wir innovative
i
und umw
weltverträglliche Verfa
ahren (Cleaan Technollogies)
und ermöglichen
n damit der grünen
n und alterrnativen Chemie
C
denn Eintritt in die
industtrielle Prod
duktion und Verarbeiitung. Dadu
urch geling
gt es uns, eeine nachh
haltige,
industtrielle Zuku
unft mitzug
gestalten.
In diessem Zusam
mmenhang bietet ab&
&cd innovaations auch
h individueelle Lösung
gen für
industtrielle Unteernehmen als Dienstlleistung in Form von
n Untersuchhung, Forschung,
Entwiccklung und
d Beratung an. Darübeer hinaus unterstütze
u
n wir Unteernehmen bei
b der
Beschaaffung von nachhaltig
g produzierrten Chemikalien und
d fördern aaktiv den Einsatz
E
dieser umweltfreundlichen
n Substanzzen in versschiedensten Anwenndungen wie
w z.B.
ellen Reiniggungsmitteeln.
gewerblichen und industrie
ab&cd
d innovations arbeitett eng mit B
Biodieselprroduzenten
n, der chem
mischen Ind
dustrie
und anderen ind
dustriellen
n Unterneh
hmen zusammen, um
m entstanddene Abfällle und
Neben
nprodukte zu
z hochwerrtigen Chem
mikalien zu
u verarbeiten.
ab&cd
d innovations steht fü
ür: “Advancced Biocom
mmodities and Chem
mically Deve
eloped
Innovaations”
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Mensschenrechte
Im Rah
hmen des Einflussber
E
reiches von
n ab&cd inn
novations werden
w
die Menschen
nrechte
geachttet und gewahrt.
g
Sowohl b
bürgerliche und politische R
Rechte, wie das
Persön
nlichkeitsreecht, das Freiheitsreecht und justizielle
j
Menschenrrechte, alss auch
wirtscchaftliche, soziale
s
und kulturelle Menschenrechte werrden eingehhalten.
Entsprrechend deem 2. Prinzip des UN Global Com
mpact, stellt ab&cd in novations sicher,
dass siich das Untternehmen
n nicht an M
Menschenreechtsverlettzungen beeteiligt, inde
em die
Planun
ng und Um
msetzung de
er Pilotanlaage zur Pro
oduktion von Milchsääure aus Gllycerin
im Inlland stattfiindet. Das von ab&cd
d innovations entwicckelte Verffahren Gly
ycerlax,
un in die Pilotphase
P
ein
e und wi rd so auf den
d scale‐up im indusstriellen Ma
aßstab
tritt nu
vorberreitet.
ab&cd
d innovatio
ons wahrt als Kleinu
unternehm
men zu alle
en Mitarbeeitern ein faires
Verhälltnis und acchtet auf Einhaltung aaller Vorsch
hriften im Forschunggsbereich, um
u den
Gesundheitsschu
utz der MitarbeiterInn
nen zu gew
währleisten
n. Selbstverrständlich erfolgt
auch d
der Umgan
ng mit Kun
nden, Liefeeranten und Koopera
ationspartnner entspre
echend
der Meenschenrecchte.
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Arbeiitsnorme
en
Entsprrechend

des

dritten

Prin zips

des

UN

Global

Coompact

werden
w

Verein
nigungsfreiheit und Recht
R
auf K
Kollektivverrhandlunge
en anerkannnt und ge
ewahrt.
Aufgru
und der ak
ktuellen Unternehmeensgröße und
u
der Tä
ätigkeit im
m Inland werden
w
Zwanggsarbeit un
nd Kinderarrbeit grund
dsätzlich au
usgeschlosssen.
ab&cd
d innovatio
ons achtet auf Beseittigung von Diskrimin
nierung beii Anstellun
ng und
Beschääftigung. Derzeit sind zwei weib
bliche Perso
onen im Un
nternehmenn beschäftiigt. Die
Auswaahl der MiitarbeiterIn
nnen erfolggt unabhän
ngig von Zugehörigk
Z
keit einer Partei,
Geschllecht und Nationalität
N
t.

Umw
weltschutzz
Durch die weltw
weit wachse
ende Biodieeselherstelllung komm
mt es zu ei nem erheb
blichen
Überan
ngebot dess bei der Prroduktion anfallenden Nebenprroduktes: G
Glycerin. Da
adurch
sinkt der Preiis und beeinflusst
b

e Gesamtrrentabilitätt von
immer öfter die

Biodieeselprodukttionsanlage
en. Aber au
uch die wacchsende Fe
ettsäureprooduktion in
n Asien
bedinggt durch Palmöl, und
d in Südam
merika bediingt durch Sojaöl, lässst den Gly
ycerin‐
Überscchuss wach
hsen.
Milchssäure ist eine nachhalltige Chem
mikalie nicht‐fossilen Ursprungs
U
und wird mittels
m
des vo
on uns enttwickelten Verfahren – Glycerlaax – aus Glycerin
G
heergestellt. Bereits
B
jetzt

ist Milch
hsäure

essentieller

Bestandteeil

der Pharma‐,
P

Kosmetik‐‐ und

Lebensmittelindu
ustrie. Abe
er auch in anderen Industriezw
weigen wiee der Textiil‐ und
s
der Medizinteechnik, alss Bestandtteil von biioresorbierrbaren
Lederiindustrie sowie
Implan
ntaten, ist Milchsäure
e nicht meh
hr wegzudenken. Darrüber hinauus ist Milch
hsäure
auch d
das Ausgan
ngsmateria
al für den wichtigsteen vollständig biologgisch abbau
ubaren
Kunstsstoff PLA (Polymilch
hsäure). Au
uch der Bedarf
B
der chemischhen Industtrie an
Milchssäure wäch
hst kontinu
uierlich, da es eine steeigende Anzahl an Annwendunge
en gibt.
Diese Chemikaliie ist unte
er anderem
m dafür geeignet, giiftige Lösuungsmittel durch
umweltfreundliche Alternattiven auf M
Milchsäureb
basis zu erssetzten.
Die deerzeitige Heerstellung von
v Milchsääure basierrt hauptsäcchlich auf dder Fermen
ntation
von Laandwirtsch
haftsproduk
kten wie Z
Zucker, Maiis und Weiizen. Diesee Fermenta
ationen
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sind teeuer, perso
onalaufwen
ndig und eerfordern hohe Invesstitionen inn entsprecchende
Fermeentationsan
nlagen. Darrüber hinau
us ist die Verwendun
V
ng von Nahhrungsmitte
eln zur
Erzeuggung von Chemikalien
n sehr umsttritten und
d wird zune
ehmend prooblematisccher.
ab&cd
d innovation
ns handelt in erster L
Linie entsprechend de
em neuntenn Prinzip des
d UN
Globall Compact und
u entwicckelt und veerbreitet um
mweltfreun
ndliche Tecchnologien
n.
Durch intensive Öffentlichk
Ö
keitsarbeit ergreift ab
b&cd innovations die IInitiative, um
u ein
größerres Verantwortungsb
bewusstsein
n für die Umwelt
U
zu erzeugen. Auszeichn
nungen
mit deem Energy
y Globe Aw
ward Wien
n, dem Um
mweltpreis der Stadtt Wien und
d dem
Sonderpreis dess österreicchischen SStaatspreises für Re
essourcenefffizienz Sttart‐up
untersstützen diesse Absicht.

ab&cd
d innovation
ns fördert den
d vorsorrgenden An
nsatz mit Umweltprobblemen durrch die
Arbeitt an weitereen Projekte
en, um eineen verantw
wortungsvolllen Umganng mit Rohsstoffen
und Reessourcen zu
z verbreitten.
Die M
MitarbeiterIInnen des Unterneh
hmens ach
hten auf Recycling
R
uund das Nutzen
N
öffentllicher Verk
kehrsmittel bzw. die A
Anreise mit Fahrrad.

Korru
uptionsb
bekämpfu
ung
ab&cd
d innovatio
ons untersstützt Korrruptionsbeekämpfung
g. Aufgrundd der akttuellen
Tätigk
keit als Kleeinunternehmen im Inland, sieeht sich da
as Unterneehmen nicht mit
Korrup
ption konfrrontiert. ab
b&cd innovvations trittt klar gegen
n diese Prakktiken auf.
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