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Statement zu unserem Beitrag zur Nachhaltigkeit 
 

Wir sind uns den ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit bewusst. Wir betrach-
ten den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte mit Blick auf den Kundennutzen, die Vermei-
dung unnötiger Umweltbelastung, die Schonung von Ressourcen und die Verminderung von 
Emissionen.  Dauerhafter Produktnutzen durch hohe Qualität mit niedrigen Unterhaltskosten 
schont die Umwelt am nachhaltigsten – auch noch lange nach der Produktion. 
Es ist Unternehmensziel, unsere internen Prozesse – von der Beschaffung über die Logistik bis 
hin zur Fertigung – stetig zu verbessern. 
Eine Methode, diese kontinuierliche Verbesserung zu steuern, war die Aktualisierung unseres 
QM-Systems nach ISO 9001. Im Zuge dessen haben wir mehrere Prozessoptimierungen ange-
stoßen, auch im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz.  
 
Unsere Mitarbeiter sind fest in die Umsetzung dieser Ziele eingebunden und gestalten aktiv den 
ökologisch nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens mit.  
 
Diese oben beschriebene Unternehmensmentalität ist nicht nur in unserem Code of Conduct fi-
xiert (dessen Einhaltung wir auch von unseren Geschäftspartnern erwarten), sondern mit kon-
kreten Maßnahmen belegt. Nachfolgende Projekte sind bereits in den vergangenen Monaten 
umgesetzt worden bzw. sind aktuell in der Umsetzungsphase: 
 

- Umrüstung der gesamten Hallenbeleuchtungen (an über der Hälfte unserer Standorte) 
auf LED 

- Umrüstung der Heizungsanlagen auf moderne Technologie (u.a. Photovoltaik) 
- Einführung papierloses Büro 
- Verwendung von wasserlöslichen Stoffen, anstelle von Lösungsmittelfarben 
- Größtenteils Verzicht auf Kunststoffverpackungen bzw. Verwendung von Pappe 
- Reduktion des Gasverbrauchs in unserer Pulverbeschichtung durch Prozessverbesse-

rungen 
 
Wir hoffen, mit diesem Auszug aus unserem Maßnahmenkatalog die Wichtigkeit, die das Thema 
„Nachhaltiges Wirtschaften“ für uns hat, vermitteln zu können. Wir werden uns auch weiterhin an 
diesen Leitlinien orientieren und sie in die zukünftige Planung unserer Unternehmensziele integ-
rieren, um langfristig unseren Beitrag zum Erhalt der Natur und unseres Planeten zu leisten.  
 
Neumarkt, 11.10.2022. 

 
 
 


