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Mithilfe des neuen Taschenübersetzers „Travis“  
können sich BASF-Mitarbeiter einfacher mit den Fahrern 
der Speditionen verständigen.

Lesen Sie mehr auf Seite 3
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Nachbarn des Werks Düsseldorf-Holthausen können sich jederzeit über das 
Nachbarschaftstelefon (0211/797-33 30) melden, wenn sie sich gestört fühlen 
oder Fragen zu Umweltschutz und Sicherheit haben. Von Januar bis Juni 2020 gab 
es Anrufe von Mitarbeitern und Anwohnern zu neun Beschwerde-Ereignissen.  
Solche Meldungen unterstützen Henkel, BASF und KLK Emmerich dabei, etwaige 
Störungen, die erst außerhalb des Werksgeländes wahrgenommen werden kön-
nen, zu erkennen und zu beseitigen. „Wir freuen uns über Ihren Anruf und gehen 
jedem Hinweis nach“, versichern Dr. Gudrun Schallenberg und Norbert Hennecke 
vom Immissionsschutz.

Auf gute Nachbarschaft!

die Art des Lebens und Arbeitens hat sich in den 
vergangenen Wochen massiv verändert und wurde 
stark von der Coronakrise geprägt. Henkel und BASF 
haben darauf schnell und flexibel reagiert. In dieser 
schwierigen Phase hat sich mehr denn je gezeigt, 
wie wichtig eine enge Zusammenarbeit am Standort 
Düsseldorf und ein vorausschauendes Krisenma-
nagement sind. Wir sind stolz darauf, dass wir an 
unseren Standorten hochprofessionellen Arbeits-
schutz betreiben. Wir bieten ein sicheres Arbeits-
umfeld! Das hat uns auch die Bezirksregierung  
Düsseldorf bestätigt, die an unserem Standort eine 
unangekündigte Inspektion im Rahmen der Corona- 
Schutzverordnung durchgeführt hat. Bei all diesen 
Maßnahmen gilt: Die Verantwortung für unsere 
Mitarbeiter steht dabei immer im Fokus, aber natür-
lich auch für unsere Produkte und Produktions-
prozesse sowie für Sie, unsere Nachbarn. 

Wir bieten Arbeitsplätze und bilden für die Zukunft 
aus. Zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
gehört nicht nur, dass wir die ehrenamtliche Tätig-
keit unserer Mitarbeiter unterstützen, sondern auch 
die Förderung der Nachhaltigkeit. Sicherheit, 
Gesundheit und Umweltschutz haben bei Henkel 
und BASF unverändert höchste Priorität. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, Gefahren für Mitar-
beiter, Nachbarn und die Umwelt zu vermeiden. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit 
an uns wenden. Wir bleiben ein guter Nachbar.  
Darauf können Sie sich verlassen.

Henkel und BASF haben dem Düsseldorfer Verkehrsunternehmen Rheinbahn AG 
6 300 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. An insgesamt 51 Desinfek-
tionsmittel-Spendern in allen unterirdischen Haltestellen der Rheinbahn im 
Düssel dorfer Stadtgebiet können die Fahrgäste kostenlos ihre Hände desinfizie-
ren. „Wir finden es selbstverständlich, dass wir uns in unserer Heimatstadt Düs-
seldorf engagieren. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist schnelle und 
unbürokratische Hilfe gefragt“, sagte Dr. Daniel Kleine, Standortleiter von Henkel 
in Düsseldorf. Dr. Uwe Hömmerich, Leiter Standortlogistik und stellvertretender 
Werkleiter der BASF in Düsseldorf-Holthausen, erklärt: „Wir stellen normalerweise 
Inhaltsstoffe für Körperpflege und Kosmetik her. Der Schritt zur Produktion von 
Handdesinfektionsmitteln ist technologisch nicht so groß, aber dennoch eine 
Umstellung. Diese haben wir mit dem vollen Einsatz unserer Mitarbeiter schnell 
umsetzen können. Wir sind stolz darauf, zur Sicherheit der Fahrgäste bei der 
Rheinbahn beitragen zu können.“

Desinfektionsmittel für die Rheinbahn

Dr. Daniel Kleine, 
Oberbürgermeister 
Thomas Geisel,  
Dr. Uwe Hömmerich 
und Klaus Klar, Vor-
standsvorsitzender 
der Rheinbahn AG 
(von links).
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Im September heulen die Sirenen

Der Werkalarm wurde eingerichtet, um 
die Mitarbeiter am Standort bei Gefah-
renlagen zu warnen. Gefahrenlagen – 
was ist damit gemeint? „Zum Beispiel 
gefährliches Extremwetter wie Hagel-
schlag oder ein Orkan“, verdeutlicht 
Franziska Kern vom Team der Werk-
feuerwehr. „Da bleibt oft nur wenig 
Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. 
Die Wahrscheinlichkeit solcher 
Ex tremwetter-Ereignisse steigt. Hinge-
gen lässt sich weitgehend ausschlie-
ßen, dass in den Produktionsprozessen 
am Standort eine derartige Gefahren-
lage für Mitarbeiter und Anwohner 
entstehen könnte, die das ganze 
Werksgelände betrifft. Dafür sorgt der 
hohe Sicherheitsstandard im gesamten 
Werk.“

Der Werkalarm ist eine vorbeugende 
Maßnahme zur Warnung in der Werks-
fläche. „Bislang haben wir dieses 
Alarmsystem noch nie wegen einer 

realen Gefahr auslösen müssen“, 
berichtet Franziska Kern. „Seit ihrer 
Installation waren die Sirenen nur 
zwei Mal und lediglich zu Test zwecken 
zu hören, nämlich am NRW-Warntag 
2018 und 2019. Jetzt naht der nächste 
Warntag, dieses Mal sogar bundesweit 
– und wir nutzen am 10. September 
erneut die Gelegenheit, unseren Werk-
alarm zu testen.“

Die Anlage für den Werkalarm ist so 
konzipiert, dass sie das Werksgelände 
laut beschallt, die Umgebung hingegen 
so wenig wie möglich. Nur in unmittel-
barer Nähe zur Werksgrenze wird das 
Alarmsignal am 10. September daher 
möglicherweise zu hören sein – samt 
einer Durchsage, die dazu auffordert, 
sofort das nächste Gebäude aufzu-
suchen und dort Fenster und Türen  
zu schließen. „Falls der Alarm samt 
Durchsage bis zu Ihnen durchdringen 
sollte, bleiben Sie bitte entspannt: 

AdobeStock_260010149

Es handelt sich wie gesagt nur um 
einen Test!“, bekräftigt Kern. „Bei einer 
realen Gefahr, die auch die Anwohner 
beträfe, würden diese durch die 
Berufsfeuerwehr, die lokalen sowie die 
sozialen Medien informiert.“

Lautstarke Signale, Sirenen ertönen überall: Am Donnerstag, 10. September, sollen bundesweit 
die Sirenen für einen Probealarm heulen. Ein solcher Warntag ist dann jährlich geplant. Auch der 
Henkel-Standort Düsseldorf macht mit und testet seinen Werkalarm.

Henkel-Nachbarschaftstelefon: 
0211/797-3330

Immer wieder stehen Mitarbeiter am Stand-
ort vor dem Problem, sich aufgrund von 
Sprachbarrieren nicht mit den Fahrern der 
Speditionen verständigen zu können, die hier 
aus verschiedenen europäischen Ländern 
Waren anliefern oder abholen. Mit „Travis“, 
dem neuen Taschenübersetzer, kann diese 
Kommunikationsbarriere überwunden wer-
den. Die Handhabung ist dabei ganz einfach: 
die gewünschte Sprache auswählen, in das 
Gerät sprechen und schon kann man in Echt-
zeit die Übersetzung hören. Auch Fachbe-
griffe lassen sich in das System integrieren, 
sodass diese nicht nachgeschlagen werden 
müssen. Bei den Mitarbeitern kommt das 
neue Übersetzertool gut an. Es hilft bei Ver-
ständigungsproblemen und trägt zur Arbeits-
erleichterung und -sicherheit bei.

• Musterbild

Intelligentes Übersetzertool 
baut Sprachbarrieren ab 

Der neue 
Taschenüber- 
setzer „Travis“ 
hilft bei 
Verständigungs-
problemen.
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Ein grüner Rückzugsort 
für jedermann 

In seiner Freizeit hilft Marc Kregel beim Aufbau des 
Nachbarschaftsgartens Wersten – einem Projekt der 
Caritas Düsseldorf. Der Garten an der Burscheider 
Straße dient als zentraler Treffpunkt. Hier wird nicht 
nur Kindern die Natur nähergebracht. Es gibt auch 
Sprachkurse, Gesang- und Gymnastikgruppen. Mit 
der Spende von BASF wurden Weidentipis und -tun-
nel gebaut, als Spiel- oder Rückzugsorte. Im Nach-
barschaftsgarten Wersten packen auch die Kleinsten 
mit an (Bild unten). Hier entsteht ein Insektenhotel. 
Auch das Baummikado (Bild rechts) ist selbst gebaut 
und lädt zum Klettern und Entdecken ein.

Soziale Projekte  
der Azubis 

Seit vielen Jahren helfen die BASF- 
Azubis in ihrem zweiten Ausbildungs-
jahr einen Tag lang in einer sozialen  
Einrichtung der Diakonie Düsseldorf.  
Im vergangenen Oktober stellten sie im 
Garten der Evangelischen  
Kindertagesstätte Calvinstraße in  
Benrath ihre handwerklichen Fähigkei-
ten unter Beweis. Die Nachwuchs-Fach-
kräfte bauten für die Kleinkinder eine 
Sitzbank und zimmerten aus Holzresten 
und Paletten eine Gartenküche. 

Gemeinsam mehr erreichen
Viele BASF-Mitarbeiter engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in einem Verein. Jährlich können sie 
sich beim Sozialmanagement um eine Spende bewerben. Auch während der Ausbildung ist soziales 
Engagement fester Bestandteil des Lehrplans.

Die Baltic Sea Circle Rallye ist eine Fahrt der Extre-
 me: In knapp zwei Wochen legen die Teilnehmer 
eine Distanz von 7 500 Kilometern zurück, durch-
queren zehn Länder und sammeln dabei Geld für 
einen guten Zweck.  
BASF-Mitarbeiter Achim Liebing nahm im Sommer 
2019 teil. Sein Team sammelte Geld für das Kinder-
hospiz Balthasar in Olpe. Mit dem Zuschuss von 
BASF kamen annähernd 2 500 Euro zusammen. 
Auf ihrer Tour haben Achim Liebing (rechts) und 
sein Freund auch am Nordkap Halt gemacht.

Zehn Länder in 16 Tagen
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Einkauf
erledigt!
Seit März hat Alina Höhmann ein neues 
Ehrenamt: Sie geht einkaufen für eine 
gesundheitlich beeinträchtigte Bewohne-
rin der Dr. Konrad Henkel Wohnanlage in 
Holthausen.  

„Als Corona nach Deutschland kam, hatte ich gerade 
Semesterferien. Ich hatte Zeit und wollte mich als 
Einkaufshilfe nützlich machen“, erinnert sich die 
Mathematikstudentin. Sie lebt mit ihren Eltern, die 
beide bei Henkel arbeiten, ganz in der Nähe der 
Wohnanlage für Senioren. „Manchmal dauert es 
etwas länger, in der riesigen Auswahl im Kühlregal 
die Lieblingswurst der Nachbarin zu finden“, erzählt 
Höhmann. „Auf dem Einkaufszettel standen auch 
Sachen, unter denen ich mir gar nichts vorstellen 
konnte, aber die habe ich schließlich auch gefunden.“ 

In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf haben  
sich unter der eigens eingerichteten Hotline mehr 
als 500 Bürger gemeldet, die Hilfe leisten wollen. 
Allein in der Dr. Konrad Henkel Wohnanlage in Düs-
seldorf-Holthausen bieten neben Alina Höhmann 
drei weitere junge Leute ihre Unterstützung an – in 
Absprache mit Gabriele Eggert, die als Sozialberate-
rin der AWO Düsseldorf für die Henkel-Mitarbeiter 
und -Pensionäre tätig ist. Sie appelliert an alle, die 
aufgrund ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen 
zu den Corona-Risikogruppen hören, diese Hilfe 
anzunehmen: „Gerade jetzt, wo die Maßnahmen zum 
Schutz vor dem Virus immer weiter gelockert wer-
den, ist Ihre Selbstverantwortung umso mehr ge- 
fragt.“ Eggerts Tipp für alle, die noch zögern: „Verset-
zen Sie sich in die Lage eines jungen Menschen, der 
vor dem Hintergrund der Pandemie gern ehrenamt-
lich helfen möchte und dies auch annonciert hat. 
Dann würden Sie sich doch freuen, wenn jemand 
anriefe und Sie zum Einkaufen schicken würde.“ 

Die Düsseldorfer Nummer für alle, die Hilfe 
benötigen: 0211 / 8 99 89 99

Info 

Vollgepackt mit guten 
Sachen: Alina Höhmann 
bringt den Wochen einkauf.
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Vom Azubi zum
Produktionsleiter 

Ab dem 1. September können sich  
Schülerinnen und Schüler online für den  
Ausbildungsbeginn 2021 bewerben unter
www.basf.com/ausbildung/bpcn

Ausbildungsstart – jetzt bewerben!

Erfolg braucht mehr als ein „weiter so“. 
Wichtig ist, dass Mitarbeiter und Unterneh-
men gemeinsam lernen. BASF unterstützt 
darum Mitarbeiter wie Robert Gaffke dabei, 
sich gemeinsam mit der Organisation 
weiter zuentwickeln und Neues zu lernen.

• folgt neu

Kurz vor der Jahrtausendwende hat der heute  
42-Jährige als Azubi am Standort angefangen. Heute ist 
er Produktionsleiter und verantwortlich für mehr als 
100 Mitarbeiter. 

„Als ich 1999 die Ausbildung zum Industrie mechaniker 
bei Henkel begonnen habe, war der Weg, den ich seit-
dem gegangen bin, nicht vorstellbar. Beim Übergang zu 
Cognis kam ich zur zentralen Instandhaltung. Mit  
23 Jahren das ganze Werk zu betreuen, hat mir gut 
gefallen. Ich wollte mehr und habe 2006 die Prüfung 
zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker  
abgelegt. 

Seitdem war ich mit Investitionsprojekten beschäftigt. 
2011 wurde ich Asset Manager in der Sulfierung – dann 
schon bei BASF. Parallel habe ich begonnen, neben der 
Arbeit Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. 

Vor vier Jahren habe ich das Studium abgeschlossen. 
Als Produktionsleiter bin ich seitdem für ein großes 
Team verantwortlich, das über viele Anlagen am Stand-
ort verteilt ist. Meine Aufgaben sind Schritt für Schritt 
gewachsen.“ 
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Vom Azubi zum
Produktionsleiter Blick nach vorn

„Ich versuche, bei allem immer besser zu  
werden“, sagt Sari Alshikh Ali, Chemikant im 
ersten Ausbildungsjahr. Der 25-Jährige hat 
große Träume: Er möchte eine gute Zukunft 
haben. Der erste Schritt dazu ist seine Ausbil-
dung bei Henkel.

Sari Alshikh Ali ist Syrer. 2011 hätte ein gutes Jahr für ihn 
werden können, denn er hatte gerade sein Abitur bestan-
den. Er musste jedoch aus seiner Heimatstadt Idlib in  
die Türkei fliehen. Im November 2015 kam er über die 
Balkanroute nach Deutschland. 2018 belegte er einen 
Deutschkurs bei Bayer und hospitierte dort drei Wochen 
im Labor. Er interessierte sich schon während seiner 
Schulzeit für Naturwissenschaften, aber nun war sein 
Berufswunsch klar: Er wollte Chemikant werden. Auf 
einer Jobmesse traf er dann auf Henkel und wurde sofort 
zum Einstellungstest eingeladen – mit Erfolg!

Alshikh Alis Deutsch ist sehr gut, „fast auf Mutterspra-
chenniveau“, sagt er sichtlich stolz. In der Ausbildung 
macht es sich für ihn jedoch bemerkbar, dass er die Spra-
che erst seit vier Jahren lernt. „Die Ausbildung macht mir 
sehr viel Spaß, ist aber auch anspruchsvoll und schwie-
rig, weil mein Deutsch noch nicht perfekt ist“, findet er. 
„Deshalb muss ich oft nachfragen.“ Im September 2019 
startete er in sein erstes Lehrjahr und lernt nun erst  
einmal die labortechnischen Grundlagen und Metall-
technik. Sein Ausbilder Dirk-Wolfgang Richter ist stolz 
darauf, solch einen motivierten Azubi auszubilden:  
„Er ist ein Vorzeige-Azubi. Wenn andere Auszubildende  
20 Lernkärtchen schreiben, bereitet er 200 vor.“

Was er an seiner Zeit in Deutschland am wenigsten 
mochte? „Nur schlafen und nicht arbeiten können!  
Ich bin so glücklich, dass ich endlich etwas tun kann!  
Ich darf endlich mein Leben selbst finanzieren und  
bin unabhängig“, freut sich Alshikh Ali über seine  
Ausbildung.

Sein Traum ist es, irgendwann wieder zurück nach 
Syrien gehen zu dürfen. „Ich vermisse meine Heimat 
sehr“, sagt er. Deshalb wünscht er sich, irgendwann in 
Syrien oder anderen arabischen Ländern als Chemikant 
für Henkel zu arbeiten.

Henkel bietet aktuell  
14 Ausbildungsberufe 
sowie 3 duale Studien-
gänge an. Schülerinnen 
und Schüler können sich 
ab sofort online für den 
Ausbildungsbeginn 2021 
bewerben.

www.Henkel-ausbildung.de

Ausbildung bei Henkel 
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APGs sind besonders milde Zuckertenside 
aus nachwachsenden, pflanzlichen Roh-
stoffen, wie zum Beispiel Kokosnussöl 
und Stärke. Die Verwendungsmöglichkei-
ten sind vielfältig: Sie sind in vielen Kör-
per- und Mundpflegeprodukten sowie 

Sanft zu Haut und Umwelt
Seit 25 Jahren Zuckertenside aus Düsseldorf: Immer mehr Konsumenten entscheiden sich heutzutage für 
Produkte mit Bio-Claims, die möglichst umweltfreundlich und natürlich sind, zum Beispiel biologischen 
Ursprungs oder natürlich abbaubar. Bereits seit 1995 gibt es in Düsseldorf eine Anlage, die biologisch 
abbaubare Lösungen herstellt – die Alkylpolyglycoside (APG®s). 

Seit 25 Jahren werden 
am Düsseldorfer Stand-
ort biologisch abbau-
bare Zuckertenside 
(APG®s) hergestellt.

Wasch- und Reinigungsmitteln für indus-
trielle Anwendungen enthalten. Mit den 
APGs von BASF lassen sich Produkte nach 
strengen Nachhaltigkeitsstandards formu-
lieren wie dem EU-Ecolabel, aber auch 
Natur- oder Biokosmetik-Labels wie  

COSMOS oder NATRUE. Der optimierte 
Produktionsprozess für APGs hinterlässt 
selbst nur einen niedrigen CO2-Fuß-
abdruck. 

Seit der Einweihung der Düsseldorfer 
Anlage vor 25 Jahren wurden am Standort 
rund 1,25 Mio. Tonnen APGs hergestellt. 
Diese Menge reicht aus, um 50 Milliarden 
200-ml-Einheiten Duschgel oder Shampoo 
zu produzieren. Ursprünglich von der 
Henkel KGaA gebaut und betrieben, wech-
selte der Besitz der APG-Anlage im Jahr 
2000 an Cognis, die 2011 von BASF über-
nommen wurde. Michael Köhler hat den 
APG-Betrieb von 1995 bis 2002 geleitet und 
kann sich noch gut an die Anfänge der 
Anlage erinnern: „Mit den APGs wurde 
damals am Standort ein Stück Geschichte 
geschrieben. Im Laufe der Jahre haben 
dann viele Kollegen weitere Kapitel 
ergänzt – und ich bin sicher, dass das Buch 
noch lange nicht fertig geschrieben ist.“

Eröffnung der 
APG-Anlage am  
27. April 1995 
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Wir haben ein Ziel

Henkel hat im Frühjahr dieses Jahres die 
neuen Schwerpunkte seiner Strategie für 
nachhaltige Verpackung bekanntgegeben. 
Im Mittelpunkt stehen drei Zahlenziele, 
die das Unternehmen bis 2025 erreichen 
will: 100, 50 und NULL. Die Verpackungen 
sollen bis dahin zu 100 Prozent recycel bar 
oder wiederverwendbar sein.* Bei den  

Verbraucherverpackungen will Henkel den 
Anteil der fossil-basierten Neukunststoffe 
um 50 Prozent reduzieren. Und der Plas-
tikeintrag der Produktverpackungen in die 
Umwelt soll auf null sinken.

Henkel hat auf diesem Weg zwar schon 
beeindruckende Fortschritte erzielt, aber 

das Unternehmen will noch mehr. Daher 
lautet die neue Vision: intelligentes 
Design, um mehr Materialien aus nachhal-
tigen Rohstoffen einsetzen zu können. Die 
Verpackungsexperten von Henkel testen 
dazu neuartige Designtechniken, Produk-
tionstechnologien und Materialien. 

Plastikverpackung ist robust, leicht und vielseitig. Aber wenn sie in die Umwelt gelangt, stellt sie ein  
Problem für unseren Planeten dar. Deshalb hat sich Henkel im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie 
neue, ambitionierte Ziele für Kunststoffverpackungen gesetzt. Wie werden wir sie erreichen? 

NULL
soll der Plastikeintrag unserer  
Verpackungen in die Umwelt sinken.

Auf

50 %
wollen wir die Menge an 
neuen Kunststoffen aus 
fossilen Quellen in unseren 
Konsumgütern reduzieren.

Um100 %
der Verpackungen von 
Laundry & Home Care 
und Beauty Care werden 
recycelbar oder 
wiederverwendbar sein.*

*  Mit Ausnahme von Klebstoffprodukten, bei denen Rückstände die Recycling fähigkeit 
beeinträchtigen oder Recyclingströme verschmutzen können.
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Das Innovationszentrum soll bis 
Ende 2020 fertiggestellt sein.

Das Glasdach 
des Atriums ist 
bereits fertig-
gestellt.

Auf sieben Etagen und einer Fläche von 
rund 50 000 Quadratmetern werden zahl-
reiche Labore, Forschungs- und Test-
einrichtungen, Büroarbeitsplätze und 
Konferenzräume zu finden sein. Nach der 
baulichen Fertigstellung Ende 2020 kön-
nen 350 Henkel-Experten im Neubau Platz 
finden, um neue Technologien und 
Anwendungen für verschiedene Indust-
rien zu entwickeln. Darüber hinaus wird 
das Gebäude als globales Kundenzentrum 
dienen. Doch auch aufgrund seiner Bau-
weise handelt es sich hier um ein Zentrum 
der Innovation: Der Neubau wurde nach 

Innovationen mit Weitblick
Das globale Henkel-Innovationszentrum für Klebstofftechnologien 
wächst weiter: Zeitnah soll der Abschluss der Fassadenarbeiten folgen.  
Auch der Innenausbau läuft auf Hochtouren und lässt erahnen, wie  
es bald im Inneren aussehen könnte. 

dem neuesten Stand der Technik und 
Architektur entwickelt und ein modulares 
Gebäudekonzept erlaubt es, die Kapazitä-
ten an weiteres Wachstum anzupassen. 

Während sich das äußere Erscheinungs-
bild fast täglich verändert, macht auch  
der Innenausbau schnelle Fortschritte. 
Derzeit arbeiten rund 350 Fachkräfte aus 
35 verschiedenen Gewerken täglich auf 
der Baustelle. Von technischer Gebäude-
ausrüstung, Datentechnik und Elektroar-
beiten über Boden- und Fassadenarbeiten:  
Rund um das Innovationszentrum wird 

Über 

350 Henkel- 
Mitarbeiter werden in 
dem Gebäude arbeiten.

7 Etagen  
hat der Neubau. 

20 000 
Kubikmeter Beton 
wurden für den 
Rohbau verbaut. 

Insgesamt  
 50 000  
Quadratmeter Geschoss- 
fläche bietet das neue  
Innovationszentrum  
insgesamt.

550 
km Leitungen werden 
bei dem Bauprojekt 
verlegt (Entfernung 
Düsseldorf – Prag). 

tatkräftig gearbeitet. Bereits jetzt wurden 
rund 20 000 Kubikmeter Beton für den 
Rohbau verbaut und 400 Kilometer Lei-
tungen verlegt. Insgesamt sollen bis zur 
Fertigstellung des Gebäudes 550 Kilome-
ter Leitungen verlegt werden – das ent-
spricht der Entfernung von Düsseldorf bis 
nach Prag. 

Im Inneren lässt sich bereits erahnen, wie 
das Innovationszentrum aussehen wird. 
„Auch hier gewinnt langsam alles an Form, 
Farbe und Struktur. Inzwischen ist die 
Montage des Glasdachs im Atrium abge-
schlossen“, berichtet Miriam Hilbring vom 
Gebäudemanagement bei Henkel. „Dann 
können wir dort mit dem Innenausbau 
loslegen“, ergänzt Roman Quarten, verant-
wortlich für das Projektmanagement.  

Auch rund um das Innovationszentrum 
wird momentan noch gearbeitet. „Diese 
Arbeiten sollen bis zum Ende des Jahres 
abgeschlossen sein“, sagt Quarten. „Unsere 
Nachbarn waren wirklich geduldig und 
haben monatelang Lärm, Schmutz und  
Verkehrsbelastungen während der Bau-
maßnahmen ausgehalten. Für diese Geduld 
möchten wir uns herzlich bedanken.“
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Vom Haargel 
zum Handgel

Im Oktober 2019 hat BASF Personal Care das neue Tensid 
Disodium 2-Sulfolaurate (INCI), kurz: Texapon® SFA, auf 
den Markt gebracht. Texapon® SFA ist ein äußerst mildes, 
innovatives Tensid. Es ist vollständig biologisch abbau-
bar und auf Basis nachhaltiger nachwachsender Roh-
stoffe hergestellt (Palmkernöl zertifiziert nach den Krite-
rien des Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). Das 
Produkt verfügt über eine sehr hohe Haut- und Augen-
verträglichkeit und eignet sich damit insbesondere auch 
für zarte Babyhaut und Formulierungen für „Tear-free“ 
Produkte: Klinische Tests haben gezeigt, dass Formulie-
rungen auf Basis von Texapon® SFA kein Brennen in den 
Augen verursachen, Haut und Schleimhäute maximal 
schonen und dabei einen sehr feinporigen, stabilen und 
cremigen Schaum bilden. Unter der Marke Texapon®  
vertreibt BASF Tenside für Produkte wie Duschgele und 
Shampoos.

Das neue Tensid Texapon® SFA 
von BASF ist auch für empfind-
liche Babyhaut geeignet.

Gründliche Handhygiene ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um 
eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Nachfrage 
nach Desinfektionsmitteln stieg deshalb im Frühjahr stark an und ist 
immer noch sehr hoch. Carbomere, die als Verdicker für Desinfektions-
gele benötigt werden, sind nahezu ausverkauft. Um dem Versorgungs-
engpass zu begegnen, hat BASF ihr Produkt-Portfolio für die Verwen-
dung in solchen Gelen getestet – mit Erfolg. Inzwischen konnten sechs 
Produkte identifiziert werden, die als Ersatz für Carbomere in Hand-
gelen eingesetzt werden können. Dazu zählt auch Luviset® 360, das 
ursprünglich zur Anwendung in Styling-Produkten auf den Markt 
gebracht wurde. „Der Personal-Care-Industrie kommt in der Corona- 
Krise eine besondere Bedeutung zu. Wir müssen sicherstellen, dass die 
Versorgung der Menschen mit Körperpflegeprodukten gerade in dieser 
Zeit gewährleistet ist. Mit diesem Projekt tragen wir einen wichtigen 
Teil dazu bei“, sagt Christian Markiefka aus dem Produktmanagement. 

Neuer ultramilder Reiniger für  
Duschgele und Shampoos

Carbomere verleihen dem Handgel 
seine dickflüssige Konsistenz und 
sorgen dafür, dass es sich in den 
Händen leicht und gleichmäßig ver-
teilen lässt – eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass ausreichend 
Produktmenge für die desinfizie-
rende Wirkung angewandt wird.



Rätseln und gewinnen
Unter allen, die uns das richtige Lösungswort 
 schicken, verlosen wir  

Henkel-Produktpakete und  
10 LED-Taschenlampen von BASF
 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort und 
Ihrer Adresse an kirsten.hagendorn@henkel.com; 
Sie können auch eine Postkarte schicken an:

Henkel AG & Co. KGaA, Redaktion Seitenblicke, 
40191 Düsseldorf.

Einsendeschluss ist der 8. September 2020.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Ihre Daten werden ausschließlich für die Zwecke 
dieses Gewinnspiels genutzt.

5,2 Millionen 

Waschladungen werden in Deutschland 
täglich mit Persil gewaschen.

 Rund 

1 200  
BASF-Mitarbeiter am Standort Düsseldorf

65 Jahre 

alt wird die Marke Taft in diesem Jahr.

Am 10. September
heult beim Werk-
alarm die ...

Tarifver-
trag f. d.
öff. Dienst
(Abk.)

schmale
Stelle,
wenig
Raum

Auszu-
bildender
(Kurzwort)

Erfinder
des „Käpt’n
Blaubär“
(Walter)

zehn
(eng-
lisch)

Segel-
quer-
stange
am Mast

eh. schwed.
Skilang-
läufer
(Gunde)

Haupt-
schlag-
ader

Aufgabe
ohne
Entgelt

Ver-
bands-
mull

Gartenteil

Binde-
wort
(bevor)

Seidenstoff
brasilian.
Hafenstadt
(Kzw.)
Weinstock

Element
Wohnsitz
d. griech.
Götter

Nadel-
baum

ess-
bare
Früchte

Autokz. v.
Krefeld
Schweizer
Kurort

Werg
(nord-
deutsch)

Sängerin
(Beatrice)

unge-
bunden

Nicht-
fach-
mann

Bez. f. den
Strichcode
auf Waren
(Abk.)

Koch-
vorgang
Strudel-
wirkung

Schul-
schreib-
buch

Auto-
zeichen
für die
Türkei

Fluss zum
Dollart
chem. Z.
für Xenon

Polster-
sitzbank

nein (engl.)

Ultramild
zu Augen,
Haut und
Haar

1. Sohn
Noahs
im Alten
Testament

franzö-
sisch:
nichts

kleiner
Sport-
rennwagen

5 10 9

3

8

7 6

4

1 2
2299612

5 1093 87641 2

Eine Stadt mit 

Einwohnern könnte das Henkel-Kraftwerk 
jeden Tag mit Strom versorgen.

100 000 
Fläche Henkel und BASF am  

Standort Holthausen: 

256 655 m2 

Mit

ist das neue Adhesive Technologies 
Innovation Center fast genauso groß wie 

das ursprüngliche Firmengelände in 
Düsseldorf-Holthausen. 

50 000 m2 21
Kilometer lang ist das Gleisnetz auf dem 

Henkel-Gelände in Düsseldorf.

Am Standort in Düsseldorf werden fast

100 Millionen
Pritt-Stifte jährlich produziert.

BASF unterhält am Standort eine der 

größten 
Wasserglas- 

anlagen 
der Welt.

In den 25 Jahren seit ihrem Bestehen hat die 
APG-Anlage Zuckertenside für rund 

50 Milliarden 

200-ml-Einheiten Duschgel oder Shampoo  
produziert.


