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PRESSE-INFORMATION          

 

Ausgeglichene CO2-Bilanz: pronorm zeigt, wie es geht 
 

Fürth/Vlotho. Das Unternehmen pronorm Einbauküchen aus Vlotho engagiert 

sich für den Klimaschutz und wurde jetzt von der Deutschen Gütegemeinschaft 

Möbel (DGM) mit dem RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung Klimaneutral“ aus-

gezeichnet. „Wir freuen uns, dass pronorm die höchste Stufe des Klimapaktes 

für die Möbelindustrie erreicht hat und damit unsere gemeinsamen Ziele unter-

stützt, CO2-Emissionen einzusparen, die Erderwärmung aufzuhalten und das En-

gagement unseres Industriezweigs zum Wohle des Klimas und der Menschen 

unter Beweis zu stellen“, so DGM-Geschäftsführer Jochen Winning. 

 

Anfang 2016 hat die DGM den „Klimapakt für die Möbelindustrie“ gegründet, um damit 

aktiv am anvisierten 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen mitzuwirken. Das Funda-

ment des DGM-Klimapakts bildet die CO2-Bilanz der teilnehmenden Unternehmen, der 

sogenannte Carbon Footprint (CO2-Fußabdruck). In einem dreistufigen Verfahren wird 

diese Bilanz erstens in Zusammenarbeit mit einer Klimaschutzberatung erstellt. Zwei-

tens werden die CO2-Emissionen so weit wie möglich reduziert, und drittens im Idealfall 

schließlich vollständig abgelöst. 

 

Der Hersteller pronorm Einbauküchen hat sich dem Klimapakt im Sommer 2021 ange-

schlossen und seitdem die Bilanzierung und Reduzierung seiner CO2-Emissionen vo-

rangebracht. Bereits durch die energetische Umstellung auf Ökostrom wurde der CO2-

Ausstoß innerhalb kurzer Zeit um 46 Prozent reduziert. Die verbliebenen Emissionen 

wurden jetzt durch den Erwerb hochwertiger Klimaschutzzertifikate im Ablösestandard 

„UN-CER“ kompensiert. Die Zertifikate kommen Projekten zugute, die einerseits die 

Verbesserung der globalen CO2-Bilanz und andererseits die regionale Förderung von 

klimafreundlicher Infrastruktur zum Ziel haben.  
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Zusätzlich erfährt das Klimaschutz-Engagement von pronorm Würdigung durch die 

Auszeichnung mit dem RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung Klimaneutral“, das vor 

rund einem Jahr aus dem DGM-Label „Klimaneutraler Möbelhersteller“ hervorgegan-

gen ist. „Es ist das erste Gütezeichen für den Klimaschutz im Qualitätssicherungssys-

tem von RAL überhaupt, wodurch die Möbelbranche ihre führende Rolle bei diesem 

wichtigen Thema weiter unterstreicht“, erklärt Jochen Winning. Endverbrauchern im 

Möbelhandel hilft es dabei, klimafreundliche Hersteller zu erkennen. DGM/FT 

 

Bild: Das RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung Klimaneutral“ von pronorm Einbaukü-

chen. Grafik: DGM 

 

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