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WENN NICHT NUR DAS LOGO GRÜN IST – 
VORWERK FLOORING VERÖFFENTLICHT  
LIFE BALANCE BERICHT 2018 
 
Hameln, Juni 2019.  
Überlegene Qualität, nachhaltige Innovationen und weltweit 
prämiertes Design: für diese einzigartige Mischung steht die 
Marke Vorwerk flooring mit ihren Bodenbelägen. Besonderen 
Wert legt das Traditionsunternehmen seit Anbeginn auf die 
Nachhaltigkeit und beweist dies, mit einem umweltbewussten, 
immer wieder optimierten Produktionsprozess sowie 
nachhaltigen Produkten, die nicht nur „grün“ hergestellt 
werden, sondern obendrein Raumkonzepte nachweislich 
gesünder machen. Alles was das Unternehmen in puncto 
Nachhaltigkeit getan hat, wurde nun im jährlichen LIFE 
BALANCE Bericht veröffentlicht. 

BEWÄHRTE WERTE BLEIBEN MASSSTAB 
Die über 130-jährige Vorwerk Geschichte und ihre kontinuierlich gelebten 
Werte bleiben auch in Zukunft Maßstab für das Produktsortiment und das 
gesamte unternehmerische Handeln: Über 15 Millionen Einzelprüfungen 
pro Jahr, unabhängige Umwelt- und Qualitätssiegel sowie eine Null-
Fehler-Toleranz von der Beschaffung der Rohstoffe über die Produktion bis 
zur Auslieferung untermauern diesen Anspruch von Vorwerk flooring an 
sich selbst. Das Resultat ist ein Bodenbelag, der besonders langlebig ist, 
schadstoffgeprüft ist und nicht nur „grün“ hergestellt wurde, sondern das 
Leben im Alltag nachweislich gesünder macht.  

 
GELEBTE NACHHALTIGKEIT BEI VORWERK 
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist bei Vorwerk tief in der 
Unternehmensgeschichte verankert. Diesem Anspruch folgend ist die 
gesamte Produktionskette bei der Teppichherstellung aufgebaut und 
über die Jahre immer wieder optimiert worden. Besonders deutlich wird 
dies durch die interne Recyclingstation, die pro Jahr ca. 40% der bei der 
Produktion anfallenden textilen Reststoffe aufarbeitet und wieder dem 
Produktionsprozess zuführt. Auch die Farbdosier- und Ansatzstation 
funktioniert auf eine sehr umweltschonende Weise: Fehlchargen und 
Restflotten werden dank computergesteuerter und damit exakter 
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Dosierung vermieden, wodurch aufwändige Entsorgungen und teure 
Filterverfahren entfallen.  
 

GESUNDE RÄUME DURCH GESUNDEN BODENBELAG 
Alle textilen Bodenbeläge von Vorwerk flooring vermindern signifikant 
den Feinstaub im Innenraum. Dank dieser Feinstaubbindung können 
selbst Allergiker aufatmen, denn alle Vorwerk flooring Teppiche sind 
bestens für Menschen, die unter Allergien leiden, geeignet und werden 
sogar empfohlen. Dank der innovativen, eigens von Vorwerk flooring 
entwickelten textilen Rückenbeschichtung der neuen Akustikfliesen, 
sorgt dieser besondere Bodenbelag aus dem Hause Vorwerk sogar für ein 
gesünderes Raumklima, indem bei der Konstruktion auf Stoffe wie 
Bitumen oder PVC verzichtet wurde. Dies hat auch den Vorteil, dass ein 
echter Vorwerk Teppich absolut geruchsneutral ist. 
Neben den Vorteilen, die ein textiler Bodenbelag für die Luft bietet, ist er 
zudem schallabsorbierend, schont die Gelenke und kann durch seine 
isolierenden und wärmespeichernden Eigenschaften sogar Heizkosten 
senken. 

NACHHALTIGE PRODUKTE MIT „OCEAN PLASTIC“ ECONYL® 
Nicht nur die Eigenschaften der Vorwerk flooring Produkte sind 
nachhaltig und gesund. Auch bei der Wahl der Materialien, aus denen 
die hochwertigen Bodenbeläge hergestellt werden, wird auf 
Nachhaltigkeit geachtet. So sind zum Beispiel die Oberflächen einiger 
Vorwerk Teppiche aus speziellen Garnen (Fasern aus ECONYL®) 
gefertigt, die bis zu 100% aus recyceltem Material (wiederverwertete 
Fischernetze) bestehen. Bei einigen Produkten aus dem Hause Vorwerk 
kommt dadurch ein Recyclinganteil von bis zu 40% zustande. Dank des 
Einsatzes dieser umweltfreundlichen Materialien tragen diese Qualitäten 
die Auszeichnung des GREEN LABEL PLUS und halten zudem die 
strengen Grenzwerte des amerikanischen Carpet and Rug Instituts ein.  
 
Alle Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit bei Vorwerk 
flooring können ab sofort online in der Umwelterklärung LIFE 
BALANCE 2018 nachgelesen werden.  

EINZIGARTIGE BODENBELÄGE SEIT 1883. MADE IN GERMANY. 
MADE BY VORWERK. 
Vorwerk flooring steht mit seinen Produkten seit 1883 für eine 
einzigartige Mischung aus überlegener Qualität, nachhaltigen 
Innovationen sowie weltweit prämiertem Design. Seit mehr als 130 
Jahren richten Millionen zufriedener Kunden ihre Wohnungen, Häuser 

https://vorwerk-flooring.de/fileadmin/media/Allgemeine_Broschueren/Umwelterklaerung_Life_Balance_Bericht_2018_Vorwerk_flooring.pdf
https://vorwerk-flooring.de/fileadmin/media/Allgemeine_Broschueren/Umwelterklaerung_Life_Balance_Bericht_2018_Vorwerk_flooring.pdf
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und Büros mit Produkten des deutschen Traditionsherstellers ein. 
Vorwerk hat dabei immer wieder die Grenzen des Bodenbelags neu 
definiert und Produkte angeboten, die auch nach vielen Jahren nicht an 
Aktualität oder Qualität verlieren. Produktentwicklung, Produktion und 
Qualitätssicherung erfolgen am Stammsitz in Hameln und garantieren, 
dass das umfassende Markenversprechen – Es ist ein Vorwerk! – durch 
eine perfekte Leistung eingelöst wird.  
Wenn Millionen Möglichkeiten Millionen Wünsche möglich machen. 
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Zur redaktionellen Veröffentlichung freigegeben – um ein Belegexemplar wird gebeten.  
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