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Aktuelle Projekte und  
Engagements 

Wir von Robline stellen uns drei wesentlichen Herausforderungen: 
Recycling, Abfallvermeidung und Effizienzsteigerung.  

 ɖ Reduktion von Plastikmüll:  
In unserem Lager haben wir den Einsatz von Plastiksäcken und 
Kunststoffverpackungen beinahe auf Null reduziert. Kunststoff 
mag zwar nicht das umweltfreundlichste Material sein, kann 
jedoch in manchen Fällen nicht vermieden werden.  
ABER: Reiner Kunststoff ist sehr gut recycelbar, da die dafür 
benötigte Infrastruktur weltweit vorhanden ist. Schwierig wird 
es erst dann, wenn Materialien in einer Art und Weise vermischt 
werden, dass sie später nicht mehr getrennt werden können, was 
ein Recycling unmöglich macht. Für unsere Spulen fiel daher die 
Wahl auf reines PP, um die Wiederverwendbarkeit sicherzustellen.  

 ɖ Abfälle:  
Wir von Robline führen gründliche Abfallanalysen durch, um das 
Abfallaufkommen kontinuierlich zu senken.   Dabei werden auch 
der Einsatz von Produktionsmaterial und das unnötige Drucken 
von Katalogen mitberücksichtigt. So haben wir die Anzahl von 
Druckexemplaren stark reduziert und unseren Veröffentlichungs-
zyklus von jährlich auf zweijährlich umgestellt. Auf unserer 
Homepage können Kunden jedoch stets den aktuellsten Stand 
sämtlicher Produkte und Daten abrufen.   

 ɖ Effizienz:  
Was bietet sich zur Vermeidung von Energie- oder  
Materialverschwendung besser an als die tägliche Hinterfragung 
unserer Fertigungsprozesse mit dem klaren Ziel die Umwelt zu 
entlasten?  for  

Responsibility



Wir wollen diesen 
Planeten schützen 
- jeden Tag - und 
tun dies schon seit 
Jahrzehnten.
Für Robline ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein Modewort; sie ist in  
unserer DNA. Als Teil von TEUFFELBERGER, einem seit 7 Generationen 
von einer Familie geführten Unternehmen, ist es nur konsequent, 
unser gesamtes Denken und Handeln auf das Wohlbefinden der 
nächsten Generationen auszurichten. Somit ist es auch eine Selbstver-
ständlichkeit, die Umwelt mit Respekt und Rücksicht zu behandeln.  
 
Folglich analysieren wir alle unsere Tätigkeiten und Prozesse mit dem 
Ziel, unseren globalen Fußabdruck zu reduzieren. Dies beginnt bei  
der sorgfältigen Auswahl unserer Lieferanten, die unsere Philosophie 
mittragen und setzt sich bei der Produktionsplanung fort. 
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Besonnene Beziehungen  
führen zu beeindruckenden 
Partnerschaften 

Robline hat sich in der Vergangenheit durch dauerhafte, vertrauens- 
und verantwortungsvolle Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und 
Spitzensportlern einen Namen gemacht. 

Ehe wir uns für eine Zusammenarbeit mit Profisportlern bzw. sehr 
erfolgreichen Mannschaften entscheiden, überzeugen wir uns, dass 
sie auch unsere Auffassung von Nachhaltigkeit teilen. Wir stellen 
sicher, dass sie sich ebenso klar zum Umweltschutz bekennen und 
statt auf kurzlebige Trends auf einen tatsächlichen Beitrag zum 
Umweltschutz setzen. 

Responsible   
– wer wie Robline an der Weltspitze mitmischt, über-
nimmt auch Verantwortung für die Gesellschaft und 
die Umwelt. Mit Tauwerk von Robline können Sie si-
cher sein, dass wir gemeinsam unseren Beitrag leisten.  

Menschen mit Leidenschaft  
tun mit Sorgfalt was sie tun 

Wir sind uns dessen bewusst, dass wir nur einen Planeten haben, 
mit limitierten Ozeanen und Seen, um das zu tun, was wir so sehr 
lieben (Segeln und Kiten). Wir von Robline sind uns auch dessen 
bewusst, dass jeder einzelne Mensch durchaus etwas bewirken 
kann, weshalb wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen möchten. 

Ein stabiles Robline-Team, das die Natur liebt, sich an dieser er-
freut und alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um die Welt 
besser zu machen.  Wir sind davon überzeugt, dass dank dieser 
Denkweise Nachhaltigkeit auch weiterhin in der DNA von Robline 
bestehen bleibt. 


