
 

 

 
 

Anerkennung für Dibella von höchster Ebene  
 
Bocholt, Januar 2020: Dibella ist als eines von 25 Unternehmen für den 
angesehenen CSR-Preis der Bundesregierung nominiert worden und hat es in 
der Sonderpreiskategorie „Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement" in 
die Vorauswahl geschafft. 
 
Mit ihrem CSR-Preis zeichnet die Bundesregierung jedes Jahr Unternehmen aus, 
die auf vorbildliche Weise nachhaltiges Handeln in ihre Geschäftstätigkeit 
integrieren. Die renommierte Auszeichnung wird in fünf Kategorien vergeben, für 
die sich dieses Mal fast 200 Unternehmen und Konzerne beworben haben. Dibella 
hat sich in der Kategorie „Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement" 
beworben. Dafür hat das Unternehmen seine vielzähligen Maßnahmen für soziale, 
ökologische und ökonomische Gesellschaftsverantwortung in den Lieferländern 
und seiner Wertschöpfungskette vorgestellt. Das Konzept überzeugte die Jury. 
Anfang des Jahres 2020 nominierte sie Dibella als eines von fünf Unternehmen für 
den begehrten Preis. 
 
Nachhaltiges Engagement zahlt sich für alle aus 
„Wir freuen uns sehr über die Nominierung“, sagt Frank Neumann, Prokurist und 
Vertriebsleiter bei Dibella. „Seit über einem Jahrzehnt setzen wir uns in unserer 
Wertschöpfungskette nachdrücklich für faire, sozial- und umweltverträgliche 
Geschäftspraktiken ein. Unser Engagement reicht dabei bis zur Erzeugerebene – 
also bis zu den Bio-Baumwoll-Farmern. Diese Transparenz ermöglicht uns die 
Umsetzung unserer CSR-Ziele in allen Stufen der Lieferkette und gibt unseren 
Kunden die Gewissheit, verantwortungsvoll hergestellte Textilien einzusetzen. Die 
Anerkennung unserer Aktivitäten von Seiten der Bundesregierung macht uns stolz 
und bestätigt uns, den eingeschlagenen Kurs konsequent beizubehalten.“  
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Bildunterschrift: Frank Neumann, Prokurist und Vertriebsleiter von Dibella, sieht 
die Nominierung für den CSR-Preis der Bundesregierung als Anerkennung für das 
langjährige Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle 
Lieferkette. 
 
 
Abdruck honorarfrei.  
Bei Veröffentlichung wird um ein Belegexemplar gebeten. 
 
Pressekontakt 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Dibella GmbH 
Frau Michaela Gnass 
Hamalandstraße 111  
D-46399 Bocholt 
Fon +49 (0)2871 21 98 63 
Mail: gnass@dibella.de 
 
 



  

 

Über Dibella 
Dibella ist seit 1986 europaweit ein kompetenter Partner des Textil-Service für 
besonders haltbare und industriell bearbeitbare Objekttextilien in der Hotellerie, 
Gastronomie und im Gesundheitswesen. Der Name „Dibella – longlife textiles“ ist daher 
Programm. 
Seit dem Jahr 2010 erweitert Dibella das Angebot konsequent um nachhaltige 
Objekttextilien, mit denen Kunden bereits in der Textilbeschaffung 
Gesellschaftsverantwortung übernehmen können. Die Mitgliedschaft in zahlreichen 
Organisationen wie UN Global Compact, Textile Exchange und MaxTex unterstreicht 
Dibellas nachhaltiges Engagement. 
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