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Zertifiziert 
Bürkle ist ein klimaneutrales Unternehmen
Der Schutz der Umwelt liegt in unser aller Verantwortung. Auch wir als 
Unternehmen sind uns dessen bewusst. Wir verfolgen das Ziel, mög-
lichst ressourcenschonend zu handeln sowie den Ausstoß an Emissio-
nen zu reduzieren – und durch unser nachhaltiges Handeln sind wir seit 
2021 auch als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Mit verschie-
denen Maßnahmen – kleinen und großen – arbeiten wir täglich daran, 
nachhaltig zu handeln und unsere Klimaneutralität  sicherzustellen:

Unsere Maßnahmen 
für ein nachhaltiges Handeln
  Photovoltaikanlage 

Mit über 1000 m2 Solarmodulen und über 1240 Sonnenstunden im Jahr 
in Bad Bellingen speisen wir unsere Stromquelle. Damit können wir un-
seren CO2-Ausstoß jährlich um mehr als 136 Tonnen reduzieren.

  Erneuerbare Energien 
Wir beziehen Ökostrom. Durch die Kombination von Ökostrom und selbst 
erzeugtem Strom ist unser Stromverbrauch zu 100 Prozent emissionsfrei.

  Optimierter Fertigungsprozess 
Bei der Herstellung unserer Produkte haben wir die Produktionsverfah-
ren so optimiert, dass sie möglichst nachhaltig sind.

  Energieeffiziente Wärme 
Unsere Heizungsanlage wird mittels Wärmetauscher aus dem Grund-
wasser gespeist, außerdem führen wir die Prozesswärme in die Hei-
zungsanlage ab.

  Energie sparen 
Die Lichtsteuerung im Lager erfolgt über Bewegungsmelder; das Licht 
brennt nur dann, wenn ein Mitarbeiter einen Regalgang betritt.

  Elektromobilität 
Auf dem Firmengelände sind Ladestationen für Elektroautos installiert 
und als Firmenwagen setzen wir vermehrt Elektroautos ein.

  Ressourcen einsparen 
Nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung gestalten 
wir alle Prozesse möglichst nachhaltig, beispielsweise durch den ver-
mehrten Einsatz digitaler Rechnungen.

  LaboPlast® Bio und SteriPlast® Bio 
Für die Herstellung unserer LaboPlast® Bio und SteriPlast® Bio-Produkte 
wird ausschließlich Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet.

  Klimaneutraler Paketversand 
Wir nehmen am Programm GLS KlimaProtect teil – das bedeutet, der Pa-
ketversand über die General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG 
wird komplett klimaneutral abgewickelt.

Ganzheitlich nachhaltig
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind andauernde Prozesse und kein 
einmaliges Projekt. Daher versuchen wir, in unserer täglichen Arbeit stets 
neue Wege aufzuzeigen, die unser nachhaltiges Handeln unterstützen 
und dazu beitragen können, unsere Umwelt zu schützen. Doch trotz aller 
Maßnahmen können wir als Hersteller von Pumpen, Probenehmern und 
Laborbedarf den Einsatz von Ressourcen sowie den Ausstoß von Emissio-
nen nur reduzieren und nie ganz verhindern. 
Um dennoch ein ganzheitliches, nachhaltiges Handeln sicherzustellen, 
haben wir uns dazu entschieden, regelmäßig unsere Treibhausgasbilanz 
von der branchenunabhängigen externen Nachhaltigkeitsberatungsge-
sellschaft Fokus Zukunft berechnen zu lassen. Die Bilanz gibt Aufschluss 
über den jährlichen CO2-Ausstoß eines Unternehmens und zeigt Einspar-
potentiale auf sowie die Möglichkeit, den Emissionsausstoß durch die 
Unterstützung von Klimaschutzprojekten auszugleichen.

Projekte für den Klimaschutz
Mit der Förderung von Klimaschutzprojekten können wir die von uns 
erbrachte CO2-Emission ausgleichen. Außerdem unterstützen die Projekte 
Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffenen sind, indem die 
ökonomische, soziale und ökologische Situation vor Ort dauerhaft verbes-
sert wird.
Um unsere verbliebene Restmenge an CO2 auszugleichen, fördern wir 
mittels Klimaschutzzertifikaten Klimaschutzprojekte, die nach den welt-
weiten Standards zertifiziert sind. Aktuell unterstützen wir das Wald-
schutzprojekt „VCS Wald Uruguay“ sowie das Waldschutzprojekt  
„VCS Wald Brasilien“. Die Projekte sind international anerkannt und nach 
UN CER, VCS + CCB oder Goldstandard zertifiziert.

Klimaneutrales Unternehmen
Durch den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen, den reduzierten Ausstoß 
von Emissionen und der Unterstützung der Klimaprojekte sind wir durch 
Fokus Zukunft als Klimaneutrales Unternehmen 2021 ausgezeichnet. Das 
bedeutet, dass wir nachhaltig Handeln und die anfallende CO2-Emission, 
die wir durch unsere Arbeit bei Bürkle ausstoßen, vollständig ausglei-
chen. Die Auszeichnung als Klimaneutrales Unternehmen ist für uns ein 
entscheidender Schritt, um ein nachhaltiges Handeln sicherzustellen und 
unsere Umwelt zu schützen.

https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1808_Aufforstung_Uruguay_VCS%20CCB_959_SDG.pdf
https://www.buerkle.de/files_pdf/wissenswertes/1836_wald_brasilien_vcs_ccb_981_sdg.pdf
https://www.fokus-zukunft.com/

