
 

 
 

 

 
PRESSEMITTEILUNG 

 
 

elka-Holzwerke sind jetzt klimaneutrales Unternehmen  
Bad Honnef, 2. September 2021. Die elka-Holzwerke GmbH aus Morbach in Rheinland-Pfalz ist vom 

Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) im Rahmen der Brancheninitiative KLIMASCHUTZ 

HOLZINDUSTRIE zertifiziert worden: Fortan produziert das mittelständische Unternehmen seine 

Produkte wie Span- und Holzplatten ausschließlich klimaneutral. Zudem ist der Betrieb selbst von nun 

an klimaneutrales Unternehmen gemäß den HDH-Vorgaben. Rund 200 Beschäftigte sind für das in 

vierter Generation geführte Familienunternehmen tätig.  

 

1906 gegründet, sind die elka-Holzwerke bereits seit vielen Jahren in den Bereichen Emissionsreduktion 

und Nachhaltigkeit aktiv. „Wir orientieren uns an ökologischen Prinzipien und setzen auf zertifizierte 

Hölzer aus der Region“, erklärt die elka-Marketingleitung Dagmar E. Hilden-Kuntz. „CO2-Emissionen zu 

reduzieren und wenn möglich zu vermeiden, gehört zur unternehmerischen Verantwortung für 

nachfolgende Generationen. Durch den Beitritt in die HDH-Initiative KLIMASCHUTZ HOLZINDUSTRIE 

konnten wir die Emissionen sowohl der Produkte als auch des Unternehmens analysieren lassen und 

vermeidbare Emissionen reduzieren. “  

 

„Wir freuen uns sehr, dass die elka-Holzwerke unserer Initiative beigetreten sind“, so HDH-

Hauptgeschäftsführer Denny Ohnesorge. „elka konnte seine Emissionen so weit vermindern, dass die 

Klimaneutralität der gesamten Produktlinie erreicht wurde. Mit der anschließenden 

Unternehmensbilanzierung gelang es, den Betrieb in Gänze klimaneutral auszurichten.“  

 

Unvermeidbare Emissionen kompensiert das Unternehmen über ein nachhaltiges Klimaschutzprojekt im 

Bereich der erneuerbaren Energien. Fortan können sich Kundinnen und Kunden durch die Labels 

„Klimaneutrales Unternehmen“ und „Klimaneutrale Produkte“ von den Nachhaltigkeitsbestrebungen 

der elka-Holzwerke überzeugen.  

 

Vor dem Hintergrund immer wichtiger werdender Klimaschutzmaßnahmen ist die Brancheninitiative 

KLIMASCHUTZ HOLZINDUSTRIE ein Angebot an die Unternehmen, sich mit Unterstützung des HDH 

klimaneutral zu stellen. In einem dreistufigen Verfahren werden die Unternehmen zum zertifizierten 

Hersteller klimaneutraler Produkte.  

 

Weitere Information: elka-holzwerke.de  

Zur Initiative: klimaschutzholzindustrie.de 

 

https://www.elka-holzwerke.de/
https://www.klimaschutzholzindustrie.de/


 

Bild: Das Branchenlabel „Klimaneutrale Produkte“. © HDH/elka-Holzwerke. 
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Der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) vertritt die wirtschaftlichen, politischen und 
technischen Interessen der Holzindustrie mit rund 200.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von ca. 
42,2 Mrd. Euro. Dabei erstreckt sich das Spektrum über die gesamte Wertschöpfungskette entlang des 
Werkstoffes Holz: von der Sägeindustrie, der industriellen Holzbe- und -verarbeitung über die Möbelindustrie 
bis hin zum Bauen mit Holz sowie der Holzpackmittelindustrie. Alle vertretenen Interessen vereint der Einsatz 
für den natürlichen und vielfältigen Werkstoff Holz. 
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