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Nachhaltiges Sortiment: dm testet
weitere Nachfüllstationen mit Henkel

Ab 1. Oktober können dm-Kunden eine weitere Nachfüllstation ausprobieren:
In 15 ausgewählten dm-Märkten wird die Nachfüllstation der neuen Marke
von Henkel – LOVE NATURE – getestet. So stehen Kunden zwei Wasch- und
zwei Spülmittel des Industriepartners zum Nachfüllen zur Verfügung.
Informationen zu den Standorten werden ab Oktober auf love-nature.info zu
finden sein.

„Wir bei dm möchten unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten sowie unsere

https://www.love-nature.info/


Umwelt aktiv mitgestalten. Dazu gehört unter anderem auch den Verbrauch
von Plastik bzw. Verpackungsmaterialen weiter zu reduzieren.
Nachfüllstationen bieten aus unserer Sicht eine Möglichkeit, durch die
Wiederverwendung, Ressourcen einzusparen und einen Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft zu leisten“, erläutert Sebastian Bayer, als dm-
Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung, das
Vorhaben.

Bereits seit Anfang August bietet dm in Deutschland gemeinsam mit dem
Partner Beiersdorf testweise die Nachfüllstationen für NIVEA-Produkte an. In
Österreich stehen bereits in 35 dm-Märkten Abfüllstationen für Reinigungs-
und Waschmittel. Die Rückmeldung der Kunden ist bislang positiv, sodass das
Drogerieunternehmen dieses Angebot weiter ausbauen möchte. „Wir werden
den Test genau beobachten und auch Optionen bei der Weiterentwicklung
unserer dm-Marken prüfen“, ergänzt Sebastian Bayer.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in
über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von
den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der
untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.

https://www.dm.de/unternehmen
http://dm.de/nachhaltigkeitsbericht
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