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Die deutsche Sanitärindustrie
bekennt Farbe

Unter dem Dach der Nachhaltigkeitsinitiative Blue  
Responsibility informieren führende, im VDMA Armaturen 
zusammengeschlossene, Markenhersteller der Sanitärindus-
trie über Ihre nachhaltigen Unternehmensphilosophien. 
Blue Responsibility ist Ausdruck ihres gemeinsamen 
Selbstverständnisses von einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Mehr dazu 
erfahren Sie unter https://www.blue-responsibility.net/

Das Handwerk profitiert 
 nachhaltig

Der Begriff der Nachhaltigkeit steht für den verantwortungs-
vollen Umgang mit natürlichen Ressourcen und berücksichtigt 
ökologische, aber auch ökonomische und soziale Aspekte. 
Dieses zentrale Thema wird in unserer Gesellschaft immer 
wichtiger – auch im Sanitärbereich.

Ihr großes Plus: Die Blue Responsibility Markenpartner 
bieten Ihnen nachhaltige Sanitärlösungen, mit denen Sie 
den erhöhten Kundenanforderungen gerecht werden. Damit 
präsentieren Sie sich als besonders moderner und zeitgemäßer 
Fachbetrieb – und das eröffnet Ihnen gute Chancen in Ihrem 
regionalen Markt:

•   Zusätzliche Umsätze
•   Erhöhte Kundenbindung
•   Langfristiges Wachstum

Mehr über die Hersteller,  
Nachhaltigkeit und unsere  
Aktivitäten unter:

Als breit angelegte Kampagne werden die Inhalte auf den 
verschiedensten Kanälen wie z.B. Presse, Internet, YouTube 
oder auf Messen kommuniziert.
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Hohe Aufmerksamkeit
bei Ihren Kunden

Das Signal für Verantwortung – Blue Responsibility greift 
exemplarische Nachhaltigkeitsthemen ganz prägnant auf 
und spricht damit für Sie besonders wichtige Zielgruppen an: 

•  Private Bauherren und Modernisierer 
•  Gewerbliche Auftraggeber aus dem Objektbereich 
•  Architekten und Planer 
•   Wohnungsbaugesellschaften, Anlagenbetreiber und viele 

andere mehr 

Mehr erreichen: Den hohen Aufmerksamkeitswert von  
Blue Responsibility und die Sensibilität Ihrer Zielgruppen 
können Sie ganz einfach für Ihren Betrieb nutzen.

Starke Impulse  
für Ihre Zielgruppe

Mit der informativen „Do you know?“-Kampagne 
unterstützt Blue Responsibility Sie in allen Fragen rund 
ums Thema Sanitär und Nachhaltigkeit. 

Ganzheitliche Lösungen
sind gefragt

Ihre Kunden werden hinsichtlich des Nachhaltigkeits-
gedankens immer verantwortungsbewusster und an-
spruchsvoller. Deshalb wächst auch die Nachfrage nach 
entsprechenden Sanitärlösungen stetig: 

•  Ressourcenschonender Wasser- und Energieverbrauch
•   Innovative Technologien und zukunftsorientierte 

Sanitärkonzepte 
•  Top-Qualität und hohe Funktionalität 
•  Hochwertiges Design und bester Nutzungskomfort
•  Umweltgerechte Herstellung und Logistik 
•  Geprüfte Sicherheit nach höchsten Standards 

Garantiert: Genau diese Nachhaltigkeitsanforderungen 
erfüllen die Blue Responsibility Markenpartner.

Mit Nachhaltigkeit
mehr verkaufen

Der erfahrene Fachmann für die Planung und Installation 
von hochwertigen Sanitärlösungen sind Sie bereits. Wenn 
Sie jetzt auch Ihre Kompetenz bei Nachhaltigkeitsfragen 
mit ins Spiel bringen, können Sie bei potenziellen Auftrag-
gebern gleich doppelt punkten. Denn nachhaltiges Bauen 
und Modernisieren hat heute einen besonders hohen 
Stellenwert – im Privatbereich genauso wie im Objektge-
schäft. Und der Wunsch eines „guten Gewissens“ ist bei 
der Auftragsvergabe mitentscheidend. 

Das bedeutet für Sie: Alles in allem können Sie mit den 
nachhaltigen Sanitärlösungen und überzeugenden Ver - 
kaufsargumenten der Blue Responsibility Markenpartner 
nur gewinnen.

Mehrwert für eine 
erfolgreiche Zukunft

Nachhaltigkeitsaspekte werden noch stärker zum alles 
bestimmenden Gradmesser für ein umsichtiges Leben, für 
Konsum und Investition. Je früher Sie sich mit diesem Thema 
beschäftigen, desto besser ist Ihr Betrieb für die Zukunft 
aufgestellt: 

•   Nachhaltige Sanitärlösungen bieten echte Mehrwerte,  
die Ihre Kunden auch morgen und übermorgen noch 
begeistern. 

•   Beratungskompetenz in Sachen Nachhaltigkeit kann für 
Sie ein ausgezeichnetes Differenzierungsmerkmal sein. 

So haben Sie im Wettbewerb um die lukrativsten Aufträge 
die besten Chancen. Die deutsche Sanitärindustrie unter-
stützt Sie dabei – und zwar nachhaltig.
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Trinkwasserhygiene ist planbar.  Mit den 
richtigen Partnern vom Fach.
You can plan for drinking water hygiene. 
With the help of the right professional 
partner.
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Individuelle Bäder brauchen Know-
how. Industrie, Handel und Handwerk 
bieten es. 
Individual bathrooms require expertise 
– expertise which industry, retail and 
crafts offer.
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Gutes Design schafft neue Möglichkei-
ten. Für mehr Komfort und Sicherheit.
Premium design creates new 
opportunities. For more comfort, 
convenience and peace of mind.
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Clevere Sanitärtechnik kann vieles. 
Weniger Wasser. Weniger Energie. 
Mehr Komfort. 
Smart sanitary technology provides top 
level performance. Less water. Less energy. 
More comfort.
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Vorausschauend denken heißt nach-
haltig handeln. Mit zukunftssicheren 
Produktlösungen.
Thinking ahead means acting in 
sustainable ways. Using future-proof 
product solutions.
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Die deutsche Sanitärindustrie trägt 
Verantwortung. Für nachhaltige und 
zukunftssichere Trinkwasserversorgung.
The German sanitary industry assumes 
responsibility. Sustainable and future-
proof drinking water supply.


