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365 Tage ohne meldepflichtigen Arbeitsunfall 

 
Das Chemieunternehmen Oxxynova GmbH konnte am 21. Februar auf 365 Tage ohne einen  
meldepflichtigen Arbeitsunfall zurückblicken. „Safety first“ – Sicherheit vor allem, hat bei der  
Oxxynova höchste Priorität und durch alle Abteilungen und Arbeitsbereich hindurch einen 
absolut hohen Stellenwert. 

1 Jahr unfallfrei zu arbeiten stellt einen wichtigen Meilenstein in den konstanten Bemühungen 
noch konsequenter auf sich und andere zu achten. Etablierte Arbeitssicherheitsvorkehr- 
ungen und Gefährdungsbeurteilungen, die grundsätzlich vor einem neuen Arbeitsschritt, - 
prozess oder der Verwendung bzw. Bearbeitung eines neuen chemischen Stoffes erfolgen, 
haben maßgeblich dazu beigetragen. 

„Die permanente Sensibilisierung aller unserer Mitarbeiter auf potentielle Gefahren im Ar-
beitsalltag ist ein wesentlicher Baustein, um nachhaltig an der Arbeitssicherheit zu arbeiten“, 
unterstreicht der technische Geschäftsführer Henning Buuk. 

„Arbeitssicherheit ist ein fortlaufendes Thema und wir fordern unsere Mitarbeiter auf uns 
durch eigene Vorschläge aktiv dabei zu helfen, den Arbeitsschutz eines jeden Einzelnen fort-
während zu verbessern“, fügt Geschäftsführer Dr. Klaus F. Puell hinzu. 

 

„Jeder Unfall ist vermeidbar!“, so Dr. Puell, „..und unser Leitsatz für jeden einzelnen Arbeits-
tag“. 

 
---------------------------------------------------------------------- 
Über Oxxynova 

Oxxynova ist ein Hersteller von Dimethylterephthalat (DMT), einem Monomer, das für die Herstellung 

von technischen Kunststoffen wie Polybutylenterephthalat, kurz PBT, und Polyethylenterephthalat 

(PET) in Granulat, Faser- und Filmform verwendet wird. Darüber hinaus wird DMT bei der Herstellung 

von 1,4-Cyclohexandimethanol (CHDM), einem Co-Polyester-Bestandteil, und bei der Produktion von 

Dioctylterephthalat (DOTP), einem phthalatfreien Weichmacher benötigt. All diese technischen 

Kunststoffe werden als Funktionsmaterialien im Bereich der Automobil-, Elektro-Elektronik-, Körper-

pflege- und Haushaltsprodukte-Industrie in die unterschiedlichsten Endanwendungen und -produkte 

weiterverarbeitet. 

Seit mehr als 40 Jahren beliefert die Oxxynova den Europäischen Markt mit flüssigem DMT und hat 

erst kürzlich mit DMT in fester Form die Belieferung auch der weltweiten Exportmärkte gestartet. 

Neben dem Engagement und der Verantwortung der Oxxynova für eine nachhaltige und langfristige 

Belieferung des weltweiten DMT-Marktes konnte sich das Unternehmen seit einigen Jahren als Des-

tillateur von chemischen Neben- und Abfallströmen etablieren, mit einem besonderen Augenmerk für 

die destillative Aufarbeitung von Glykolen, Tetrahydrofuran und Methanol. 

 

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns bitte via info@oxxynova.com oder besuchen Sie un-

sere Webseite auf www.oxxynova.com 
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