
NACHHALTIGKEIT BEI WEINOR

Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Unternehmen: Weinor

1. Wo kommen die Rohstoffe die weinor nutzt her, und in wie weit werden diese so nachhaltig und 
ressourcenschonend wie möglich erzeigt?
 
Bei unseren Aluminium-Lieferanten legen wir großen Wert darauf, dass sie die ISO-Normen 50001 (Energiema-
nagement) und 14001 (Umweltmanagement) einhalten. Unser Tuchlieferant produziert nach Öko-Tex Standard 
100, d. h. der Stoff enthält keine gesundheits- und umweltschädlichen Stoffe.

2. Spielt Recycling in dem Unternehmen eine Rolle?

Ja, weinor legt großen Wert darauf, den Verpackungsmüll zu reduzieren. Und unsere Aluminium-Lieferanten ver-
wenden mittlerweile auch recyceltes Aluminium.

3. Aus welchen Quellen stammt die Energie für den Betrieb (Strom und Wärme)?

Keine Angabe   

4. In wie weit wird ein zusätzlicher Beitrag zur CO² Kompensation geleistet, der sich im Betrieb nicht vermeiden 
lässt?
 
Wir sind gerade dabei, das Thema Kompensation zu bearbeiten und werden dazu ggf. im nächsten Jahr 
Genaueres sagen können.

5. Bestehen sämtliche Papiere und Prospekte des Unternehmens aus 100% recyceltem Papier oder FSC / PEFC 
zertifiziertem Papier?
 
weinor versucht soweit möglich, die Papiermenge zu reduzieren und papierlos zu arbeiten. Ansonsten wird FSC-
zertifiziertes Papier verwendet.

6. Welche bisher Umweltbelastenden Produktionsstoffe / Teile / Chemikalien etc. konnten bereits durch umwelt-
freundliche Alternativen ausgetauscht werden?
 
weinor verfügt über eine moderne, chrom- und abwasserfreie Pulverbeschichtung.

7. Welche Maßnahmen werden im Bereich Mobilität / Logistik / Flotte in Hinblick auf Nachhaltigkeit und CO² 
gemacht?

Auch hier sind wir gerade dabei, Maßnahmen zu prüfen. Zurzeit bieten wir unseren Mitarbeitern, die ein Firmen-
fahrzeug benutzen, an, auf E-Mobilität umzusteigen. Außerdem können sich unsere Mitarbeiter über weinor ein 
Jobrad anschaffen.

8. Welche Institutionen / Vereine / Personen werden gefördert, welche im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz 
oder generellen Mehrwert für unsere Gesellschaft aktiv sind? Wie sieht die Förderung aus?

weinor ist Mitglied in der „European Solar Shading Organization“ (ES-SO) und der Arbeitsgemeinschaft Ener-
giesparende Sonnenschutztechnik (AES). Diese Organisationen setzen sich u.a. dafür ein, dass mit Hilfe der 
energiesparenden Wirkung von Sonnenschutzsystemen die ehrgeizigen Ziele der EU in Sachen Energieeffizienz 
erreicht werden können.

9. Gibt es Zertifizierungen im Umweltbereich, z.B. TÜV, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, B.A.U.M. e.V., Mitglied 
AUA Verband, myclimate ID?
 
weinor ist derzeit dabei, einzelne Zertifizierungen zu prüfen. Nach Abschluss dieser Prüfungen wird entschieden, 
ob wir uns in einzelnen Bereichen zertifizieren lassen.

10. Welche weiteren Besonderheiten hat das Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz?

Das 2014 errichtete Bürogebäude in Köln-Ossendorf ist 20 % nachhaltiger als von der EnEV gefordert.


