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PRESSE-INFORMATION          

 

Klimaneutraler Möbelhersteller: Auch Wimex erklimmt die 

höchste Stufe des Klimapakts für die Möbelindustrie 

 

Fürth/Georgsmarienhütte. Das Unternehmen Wimex aus Georgsmarienhütte im 

Landkreis Osnabrück wurde jetzt von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 

(DGM) als „Klimaneutraler Möbelhersteller“ zertifiziert. Der Produzent und Ver-

markter hochwertiger Mitnahmemöbel gehört zur Wiemann-Familie, die sich 

2022 mit insgesamt fünf Unternehmen dem Klimapakt für die Möbelindustrie an-

geschlossen hatte. Vier von ihnen hatten sich kurz darauf bereits klimaneutral 

gestellt, nun erhielt auch Wimex das RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung Kli-

maneutral“.  

 

„Fünf von fünf Unternehmen der Wiemann-Familie, die sich unserer Klimaschutzoffen-

sive angeschlossen haben, sind jetzt klimaneutral – das spricht eindeutig für großes 

Verantwortungsbewusstsein. Wir freuen uns, dass jetzt auch Wimex die höchste Stufe 

unseres Klimapakts erklommen hat“, freut sich DGM-Geschäftsführer Jochen Winning.  

 

Der Schwerpunkt des Klimapakts für die Möbelindustrie, den die DGM 2016 ins Leben 

gerufen hat, liegt auf der Bilanzierung und Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen 

der teilnehmenden Unternehmen. Die Emissionen entstehen zwangsläufig direkt, bei-

spielsweise beim Verbrennen von Treibstoffen für unternehmenseigene PKW und 

LKW, aber auch indirekt, etwa durch die Bereitstellung und den Verbrauch von Strom, 

Fernwärme oder Wasser. „Viele gewerbliche Emissionen sind unvermeidbar, jedoch 

können diese an vielen Stellen noch reduziert und schließlich über hochwertige Klima-

schutzzertifikate kompensiert werden“, so Winning. Die Kompensation sei der logische 

nächste Schritt, sobald die CO2-Bilanz eines Unternehmens, der sogenannte Carbon 

Footprint (CO2-Fußabdruck), ermittelt ist und erste Einsparmaßnahmen definiert und 

in die Wege geleitet wurden. Wimex hat seine CO2-Bilanz durch den Erwerb von Kli-
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maschutzzertifikaten im Zertifizierungsstandard der Vereinten Nationen (UN) ausge-

glichen. Mit ihrem 1,5-Grad-Ziel hatte die UN-Klimakonferenz 2015 in Paris den ent-

scheidenden Anstoß zur Gründung des Klimapaktes für die Möbelindustrie gegeben. 

„Wir wollten dabei mithelfen, dieses Ziel zu erreichen und werden auch weiterhin Ver-

antwortung für das Klima übernehmen, indem wir Unternehmen der Möbelindustrie 

dabei unterstützen, klimaneutral zu werden und indem wir auf dieses wichtige Enga-

gement aufmerksam machen. Jede und jeder kann etwas beitragen, um die Erderwär-

mung aufzuhalten“, so Winning. DGM/FT 

 

Bild 1: Das RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung Klimaneutral“ von Wimex. Grafik: 

DGM 

Bild 2: Das Klimapakt-Label von Wimex. Grafik: DGM 

 

Weitere Informationen gibt es unter www.dgm-moebel.de. 
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