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Umwelt 
Wir haben nur diese.
Ganzheitlich denken – konsequent handeln.
Die Erhaltung unserer Umwelt, der verantwortungsvolle Umgang mit 
Rohstoffressourcen ist ein wichtiger Aspekt in der Produkt- und Unter-
nehmensphilosophie von Bürkle. Wir betrachten Umweltschutz daher als 
interdisziplinäre Aufgabe, die alle Bereiche betrifft, vom Rohstoffeinkauf, 
der Produktion bis hin zur Entsorgung. Unser Ziel ist klar formuliert: 
 Ressourcen schonen und Emissionen minimieren.

In unseren Produkten ist der Umweltschutz integriert.
Bei der Entwicklung von Produkten berücksichtigen wir von Anfang an 
immer auch deren potenzielle Umweltauswirkungen. Aus gutem Grund 
verwenden wir daher so weit als möglich die umweltfreundlichen und 
voll recyclebaren Kunststoffe Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). 
Sie sind toxisch unbedenklich und grundwasserneutral. Wir haben unse-
ren Fertigungsprozess so optimiert, dass Ausschuss und Abfälle auf ein 
Mindestmaß reduziert werden. Dabei setzen wir auf Produktionsverfah-
ren, die auf eine spätere Wiederverwendung ausgerichtet sind. Wir ver-
fügen selbst über die technischen Einrichtungen und das Know-how, um 
den Rohstoffkreislauf so weit als möglich zu schließen.

Ohne fossile Rohmaterialien – Produkte aus Bio-Kunststoff.
Zudem bieten wir auch Produkte aus Bio-Kunststoff an. Für die Herstel-
lung dieser verwenden wir ausschließlich Kunststoff aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Dieser ist zu 100 Prozent recyclebar und enthält keine fos-
silen Rohmaterialien. Dies bedeutet eine deutliche CO2-Ersparnis sowie 
eine Reduktion des Treibhauseffektes.

Mit weniger Energie mehr unternehmen.
Jede eingesparte Kilowattstunde Strom ist ein Gewinn für unsere Um-
welt und eine Entlastung für das Energie-Budget. So sorgen Sensoren im 
Lager dafür, dass Licht nur dann brennt, wenn ein Regalgang betreten 
wird. Prozesswärme wird nicht in die Umwelt abgeführt, sondern in die 
Heizungsanlage. Die wiederum holt sich die Wärme mittels Wärmetau-
schern aus dem Grundwasser – aus der firmeneigenen Quelle. Und über 
das Dach-Oberflächenwasser freut sich das benachbarte Biotop. Die 
durchschnittlich 1240 Sonnenstunden im Jahr in Bad Bellingen wiederum 
speisen unsere Stromquelle – fast 1000 m2 Solarmodule, mit denen wir 
jährlich unseren CO2-Ausstoß um mehr als 136 Tonnen reduzieren. 
Darüber hinaus beziehen wir Ökostrom – durch die Kombination von 
selbst erzeugtem Strom und Ökostrom ist unser Stromverbrauch zu 100 
Prozent emissionsfrei.

Wir setzen auf Elektromobilität.
Wir glauben an CO2-neutrale Mobilität, schließlich tragen Autos mit 
Verbrennungsmotor massiv zur Luftverschmutzung bei. Daher haben wir 
auf dem Firmengelände Ladestationen für Elektroautos installiert und als 
Firmenwagen setzen wir vermehrt Elektroautos ein.

Auch im Büro der Umwelt grün.
Neben den Produktionsprozessen gestalten wir auch die Prozesse in der 
Verwaltung möglichst nachhaltig. So praktiziert Bürkle das papierlose 
Büro. Alle Vorgänge werden bei Bürkle dokumentenecht gescannt. So 
wird Post vorwiegend elektronisch erstellt und versandt. 

Verpackung ist für uns kein Pappenstiel.
Weniger Verpackung – mehr Umweltschutz. Durch die konsequente Aus-
richtung auf umweltfreundlichen Versand reduziert Bürkle nicht nur Ver-
packungsmaterial, sondern spart für seine Kunden zusätzliche Kosten.

Ehrgeiz für den Umweltschutz.
Unsere Zielsetzung besteht darin, nicht nur Gesetze und Vorschriften zu 
beachten, sondern möglichst besser zu sein, als diese vorschreiben. Dies 
gilt nicht nur für das Qualitätsmanagement -System nach DIN EN ISO 
9001:2008, das wir bereits in den 1990ern eingeführt haben und das alle 
Prozesse im Unternehmen umfasst. Dieses ehrgeizige Ziel gilt auch für 
den Umweltschutz. Da wir Kunststoffe nur verarbeiten und nicht herstel-
len, sind wir ein Unternehmen mit einer grundsätzlich sehr geringen Um-
weltbelastung. Es fallen weder giftige Stoffe an noch werden gefährliche 
Chemikalien eingesetzt.

Mit eigenen Ideen Innovationen fördern.
Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind bei Bürkle durchaus mitein-
ander vereinbar. Deshalb fördern wir Umweltbewusstsein bei unseren 
Mitarbeitern, die durch innovative Ideen und deren konkrete Umsetzung 
dazu beitragen, Umweltbelastungen zu reduzieren, beziehungsweise von 
Anfang an zu verhindern.

Bürkle ist ein klimaneutrales Unternehmen.
Doch trotz aller Maßnahmen können wir als produzierendes Unterneh-
men den Einsatz von Ressourcen sowie den Ausstoß von Emissionen nie 
ganz verhindern, sondern nur reduzieren. Um dennoch ein ganzheitlich 
nachhaltiges Handeln sicherzustellen, gleichen wir unseren unvermeidba-
ren CO2-Austoß aus, indem wir Klimaschutzprojekte fördern, die nach den 
weltweiten Standards zertifiziert sind.

Durch den nachhaltigen Einsatz von Ressourcen, den reduzierten Ausstoß 
von Emissionen und der Unterstützung der Klimaprojekte sind wir als 
Klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet. Das zeigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, um unsere Umwelt zu schützen.

Bad Bellingen, den 25. Februar 2021
Martin Saint-Denis, Geschäftsführer
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