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Wie häufig betreten Sie ein Badezimmer täglich? Richtig – sehr oft. In 
der westlichen Welt wird über den Gebrauch eines Badezimmers nicht 
mehr nachgedacht, es gehört zu den minimalen Standards unseres Le-
bens. Der erzeugte Mehrwert wird jedoch nicht ansatzweise so ge-
schätzt, wie er es verdient hätte. Mahatma Ghandi erkannte bereits 
früh, dass Hygiene zu den absoluten Grundbedürfnissen eines Men-
schen gehört und in seinen Augen sogar wichtiger als Unabhängigkeit 
ist. Laut einer Studie sind selbst mit unserem heutigen Entwicklungs-
standard 10% der weltweiten Krankheiten auf fehlende sanitäre Anla-
gen zurückzuführen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei der Nutzung eines Badezimmers 
ein Produkt von Geberit verwenden, ist äußerst hoch. Geberit ist eines 
der führenden Unternehmen für Sanitäranlagen, dessen Historie bis 
1874 zurück reicht und seitdem Menschenleben positiv beeinflusst. 
Heute kann Sie Geberit mit allen notwendigen Produkten vor und hinter 
der Wand ausstatten. Von der Toilette zum Waschbecken, vom Siphon 
zur Kachel und von Installations- bis zu ganzen Rohrleitungssystemen 
befindet sich alles in ihrem Sortiment. 

Durch seinen Tätigkeitsbereich trägt das Unternehmen gleich zu meh-
reren Zielen der UN Sustainable Development Goals bei. Wie bereits 
angedeutet fördern sanitäre Anlagen die Gesundheit erheblich. Vor al-
lem in unserem heutigen urbanen Zusammenleben spielt Hygiene eine 
zentrale Rolle zur Krankheitsprävention.  

 

Wie erreichen wir jedoch Reinheit und Hygiene? Mit Wasser, und zwar 
mit viel Wasser. Es ist bizarr zu sehen, wie die Menschheit mit dem 
Quell allen Lebens umgeht. Laut WWF beträgt der direkte und indirekte 
Wasserverbrauch eines Deutschen pro Tag über 3.900 Liter. Geberit 
ist entscheidend daran beteiligt, unseren direkten Wasserverbrauch im 
Alltag deutlich zu reduzieren. Eine Modellrechnung zeigt, dass mit allen 
Geberit 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülkästen, die seit 1998 installiert 
wurden, gegenüber traditionellen Spülsystemen allein im Jahr 2021 
rund 3 590 Mio. m3 Wasser eingespart werden konnten. Die Menge ist 
vergleichbar mit 1 436 Füllungen eines Olympiaschwimmbeckens. 

 

 

 

 

Mit seinen Lösungen deckt Geberit den gesamten Wasserfluss in Ge-
bäuden ab und optimiert dabei wesentliche Aspekte des Gesamtsys-
tems wie Energie- und Wasserverbrauch oder Schallschutz. Dabei 
überzeugt die Produktpalette neben ihrer Qualität, Langlebigkeit, hoher 
Wasser- und Ressourceneffizienz auch mit einer guten Umweltverträg-
lichkeit und Recycelbarkeit. Beispielsweise hat Geberit seit Übernahme 
des energieintensiven Keramikgeschäfts im Jahr 2015 zehn Tunnel-
öfen für die Keramikherstellung mit modernster Brennertechnologie 
ausgerüstet. Dabei kann pro Anlage über 20% Energie eingespart wer-
den. 

In der Unternehmensauswahl steht für den Perspektive OVID Equity 
ESG Fonds der Geschäftsbereich und der Leistungsprozess gleicher-
maßen im Fokus. Geberit ist eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. Es ist 
ein Paradebeispiel, welches seine Daseinsberechtigung aus der Gene-
rierung von gesellschaftlichem Mehrwert und operativer Exzellenz ver-
dient, denn jeder Tropfen zählt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und den Risikohinweis finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.perspektive-ag.com 
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oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. 

 
 

Geberit – Der Umgang mit unserem Lebenselixier 


