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Eine nachhaltige Möbelfertigung impliziert die Verwendung heimischer Hölzer, den schonenden
Umgang mit Ressourcen und optimalen Arbeitsbedingungen in allen Arbeitsschritten und -
bereichen bei OKA Büromöbel GmbH & CO. KG, unter denen die Möbel produziert werden. Der
Begriff der Nachhaltigkeit, der sich aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten
zusammensetzt, hat so einen zunehmenden StellenweÉ errungen, welcher bei OKA bereits seit
vielen Jahren realisiert wird.

Wir legen bei der Entwicklung unserer Produkte großen Wert auf:

. Langlebigkeit
¡ Erweiterungsfähigkeit
¡ Nachlieferfähigkeit
. Recyclingfähigkeit

Die zum Einsatz kommenden Materialen wählen wir nach zeitgemäßen Standards aus. Unsere
Lieferanten versichern uns durch die Gütesiegel FSC und PEFC, dass das Holz aus umwelt- und
sozialverträglicher Waldbewirtschaftung stammt. Die Nutzung von Tropenholz für Möbel haben wir
ausgeschlossen.

Ergänzend werden zum Teil bereits recycelte Stoffe wieder eingesetzt und dadurch in den
N utzungskreislauf zurückgeführt.

Wir verfolgen einen effizienten Materialeinsatz in unserer Fertigung. Abfälle werden auf ein
Minimum reduziert und soweit möglich einer weiteren Verwertung zugefúhrt. Ferner
berücksichtigen wir in unseren Fertigungs- und Logistikprozessen wichtige ökologische und
ökonomische Aspekte, wie:

. umweltbewusster Energieeinsatz

. sparsamesWassermanagement

. minimalen und umweltgerechten Chemikalieneinsatz

Mit unserer Zeftifizierung nach ISO 14001:2009 übenruachen und verbessern wir unsere Leistung
fùr eine nachhaltige Herstellung ständig.

Für unsere Mitarbeiter nehmen wir durch gesundheitsförderliche Arbeits- und Lebensbedingungen
unsere soziale Verantwortung wahr und bringen uns als regionaler Sponsor für Vereine oder
soziale Projekte ein.

Die OKA Btrromöbel GmbH & Co. KG verfugt über die Produkt-Siegel
r Blauer Engel
. GS "Geprüfte Sicherheit" und
. Quality Office.

Nach ihrer Nutzungsdauer können unsere Büromöbel einer Wiederverurrertung oder einer
sachgerechten ntsorgung zugeführt werden. Dies kann auf Wunsch auch durch OKA erfolgen
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