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Neu und nachhaltig. BalanceBoard.
Weniger Gewicht. Mehr Natur. Natürliche Stabilität.



Als einer der weltweit führenden Hersteller von Holzwerkstoffen ist die Pfleiderer AG der 
Überzeugung, dass sich profitables Wirtschaften und ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Ressourcen keinesfalls ausschließen, sondern vielmehr bedingen. Wir bei wodego sehen das 
genau so.

Deshalb sehen wir es als selbstverständlich an, Energie und Rohstoffe zu schonen, Emissio-
nen zu verringern und nachhaltige Produkte herzustellen. 

Das nützt der Umwelt. Gleichzeitig senkt es die laufenden Kosten im Konzern, entspricht den 
Kundenwünschen und natürlich gesetzlichen Regularien.

Nachhaltige SichtweiseUmweltschutz geht für uns daher über eine freiwillige Selbstverpflich-
tung hinaus. Umweltschutz ist für uns vielmehr ein wesentlicher Baustein, der auf unserer 
Unternehmensstrategie fußt. Denn die nachhaltige Sichtweise hilft uns als modernem Unter-
nehmen bei der Kostenkontrolle, der Minderung von Risiken und leistet darüber hinaus ei-
nen erheblichen Beitrag zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.

Unser Selbstverständnis zieht sich durch unsere gesamte Wertschöpfungskette. Deshalb baut 
unsere Umwelt-Strategie auf drei Säulen, die gleichzeitig konkrete Handlungsfelder aufzei-
gen.

• Organisation: stetige Verbesserung und Transparenz der Prozesse durch Management-Sys-
teme

• Fertigung: laufende Verbesserung der Produktionsprozesse, um den Energie- und Rohstof-
feinsatz bei gleichbleibender Qualität der Produkte weiter zu reduzieren 

• Produkte: Konzentration der Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf besonders leichte 
Holzwerkstoffe

Unser Selbstverständnis



Wir stellen Holzwerkstoffe her – dazu brauchen wir den Rohstoff Holz. Um unserer Verant-
wortung gegenüber dieser Ressource gerecht zu werden, setzen wir konsequent auf das 
Prinzip der nachhaltigen Forstwirtschaft.

Wir unterstützen, dass …

• nur so viel Holz geerntet wird wie zuwächst.

• Wälder fachgerecht betreut sowie genutzt und damit gesund erhalten werden.

• die vielen Funktionen der Wälder gestärkt werden (biologische Vielfalt, Verbesserung der 
Landschaft, Freizeitgestaltung, …).

• durch den günstigsten Zeitpunkt des Fällens ein Maximum an Kohlenstoff in den Bäumen 
gespeichert und somit dauerhaft aus der Atmosphäre gezogen wird

Nachhaltige Forstwirtschaft



Bäume ziehen während des Wachstums Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Dieser bleibt 
während der gesamten Lebensdauer im Holz gebunden. Das gilt auch dann, wenn der na-
türliche Rohstoff weiterverarbeitet wird, beispielsweise zur Spanplatte. 

Der Speichereffekt ist umso größer, je länger die Nutzungsdauer eines Holzprodukts ist. 
Nach Gebrauch lassen sich Holzprodukte entweder noch einmal stofflich als Recyclingholz 
nutzen oder als CO2-neutrale Energiequelle einsetzen.

Den Weg der stofflichen Verwertung ziehen wir jedoch eindeutig vor. Schließlich bleibt 
während der stofflichen Nutzung von Holz CO2 weiterhin in den Produkten gebunden. Holz 
ist außerdem als natürliche Ressource nur begrenzt verfügbar: Daher befürworten wir die 
Kaskadennutzung – erst stofflich und dann energetisch.

Holz und Klima



Ökologie und Ökonomie bedingen sich. Dieses unternehmerische Selbstverständnis spiegelt 
sich in sämtlichen Produktionsschritten entlang unserer Wertschöpfungskette.

Eine animierte Grafik hierzu finden Sie auf der Homepage der Pfleiderer AG! Klicken Sie 
einfach auf die untenstehende Grafik und führen Sie den Cursor Ihrer Computermaus über 
die Stationen. Auf diese Weise möchten wir Ihnen an einigen Beispielen verdeutlichen, wie 
wir den Umweltgedanken integrieren.

1 - Umweltschutz beginnt bei uns im EinkaufDa der Pfleiderer-Konzern das Prinzip der 
nachhaltigen Forstwirtschaft unterstützt, werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltig be-
wirtschafteten und/oder zertifizierten Wäldern oder Recycling für unsere Produkte benutzt. 
Normen wie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) oder FSC (Forest 
Stewardship Council) stellen eine nachhaltige Bewirtschaftung sicher und werden daher im 
Einkauf beachtet. Diese Programme gewährleisten, dass Unternehmen nach ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Standards handeln. Niemals verwendet der Pfleiderer-Konzern 
Hölzer aus Raubbau oder Waldvernichtung.

2 - Wir achten noch vor den Werkstoren auf die UmweltJährlich verarbeitet Pfleiderer rund 
zehn Millionen Kubikmeter Holz – das entspricht ungefähr 1.600 Lkw-Ladungen pro Ar-
beitstag. Überwiegend kommen dafür – natürlich auch aus ökonomischen Überlegungen 
heraus – nur Lieferanten aus einem Umkreis von etwa 200 Kilometern in Frage. Weil wir 
unnötig weite Fahrtstrecken vermeiden, wird die Umwelt entlastet.

3 - An Energie haben wir selbst einiges zu bietenEinige Hölzer, die bereits unsere Werkstore 
passiert haben, gelangen aus Qualitätsgründen nicht in unsere Produkte. Verwendung fin-
den sie trotzdem: An den meisten Standorten betreiben wir Biomasseheizkraftwerke oder 
sonstige Biomasseverbrennungsanlagen und nutzen auf diese Weise die aussortierten Höl-
zer sowie weitere Brennstoffe. Die Energie, die auf diesem Weg entsteht, fließt in unsere 
Fertigungsprozesse. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, den Anteil fossiler Energieträger 
auf ein Minimum zu reduzieren.

Vom Baum zur Platte



4 - Manchmal können wir uns unsere Energie auch sparenDas Global Pfleiderer Production 
System (GPPS) ist eine Datensammlung, die einen Vergleich zwischen den gesamten Werken 
in der Pfleiderer-Welt ermöglicht. Der Vorteil: Durch den Vergleich erkennt man Stärken und 
Schwächen – und kann Potenziale heben.

Stellen wir beispielsweise fest, dass wir in einigen Werken deutlich mehr Energie verbrau-
chen als in anderen, können wir gleich reagieren. Mit den Verantwortlichen entwickeln un-
sere Techniker vor Ort Prozesse, um diese unnötigen Material- und Energieverbräuche zu 
drosseln. Das schont Ressourcen – und spart Geld.

5 - Dicke Luft können wir nicht ausstehenWir prüfen ständig unsere Emissionen, um sie – 
sofern möglich – immer weiter zu minimieren. Einige Beispiele: - An den kanadischen 
Standorten Sayabec und Mont-Laurier der Pfleiderer-Tochter Uniboard ist eine innovative 
Abluftreinigung im Einsatz. Diese wird in weiterentwickelter Form auch in unser neues  
Werk im amerikanischen Moncure integriert werden.- Bereits seit Jahren unterschreiten die 
deutschen Standorte Gütersloh und Neumarkt freiwillig die gesetzlich vorgeschriebenen 
Grenzwerte für Schwermetall- und Dioxin-Emissionen um bis zu 80%. Die tagesaktuellen 
Werte lassen sich auf unserer Website abrufen.

6 - Wir recyceln nicht nur HolzWasser ist ein kostbares Gut. Wir gehen im Sinne einer integ-
rierten Werksplanung sorgsam mit dieser Ressource um. Abwasser aus dem Produktionspro-
zess, das etwa bei der Reinigung von Anlagenteilen oder bei der Wäsche und Zerfaserung 
von Hackschnitzeln zurückbleibt, wird teilweise gleich an anderer Stelle im Produktionspro-
zess eingesetzt – beispielsweise als Ansatzwasser für Leim. Die Abwassermenge, die danach 
zurückbleibt, wird anschließend gereinigt und fließt wieder in die Fertigungsprozesse. Pla-
nen wir neue Werke, achten wir darauf, diesen Prozess so optimal wie möglich zu gestalten. 
Unser Faserplattenwerk im polnischen Grajewo beispielsweise ist mit dem technologisch 
modernsten Verfahren zur Abwasserbeseitigung ausgestattet: Nach Verdampfen des Abwas-
sers wird das Destillat wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt. Somit ist das Werk 
komplett frei von Prozessabwasser.

7 - Holzprodukte schonen das Klima Holzprodukte gelten als Kohlenstoffsenker: Das CO2, 
das die Bäume vor ihrer Verarbeitung aus der Atmosphäre gezogen haben, bleibt auch im 
Produkt noch gespeichert. Durch diesen Effekt tragen Holzprodukte zur Reduzierung der 
Treibhausgase bei.

Holzprodukte fördern zudem das Waldwachstum: Nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet, 
dass nur so viel Holz geerntet wird wie auch nachwächst. Damit trägt eine nachhaltige 
Forstwirtschaft zum Erhalt und auch zur Ausweitung der Wälder bei. Vor allem Wirtschafts-
wälder, die konsequent auf Aufforstung setzen, senken so den Kohlenstoff in der Atmo-
sphäre. Denn Bäume, die wachsen, absorbieren CO2 und produzieren Sauerstoff.

Vom Baum zur Platte



8 - Unsere Produkte sind nachhaltigwodego und die weiteren Pfleiderer-Marken haben das 
Potenzial unserer nachhaltigen Produkte längst erkannt. Ein Beispiel: Rohspanplatten für 
den Gebäudebau wie die Livingboard-Platte weisen eine entsprechende Umwelt-Produkt-
deklaration (Environmental Product Declaration / EPD) des Instituts Bauen und Umwelt auf. 
Planer und Verarbeiter finden auf diese Weise neutrale, umfassende und vergleichbare Aus-
künfte über das jeweilige Bauprodukt und dessen Nachhaltigkeit. Auch unsere Laminatfuß-
bodentochter Pergo setzt auf solche Produktdeklarationen.

9 - Rohstoffe schonen, Neues voranbringenUnsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
prüft ständig neue Verfahren, Rohstoffe so sparsam wie möglich einzusetzen. Im Moment 
beschäftigt sie sich mit der Herstellung besonders leichter Holzwerkstoffe. Diese sollen aus-
schließlich Rohstoffe auf Lignozellulose-Basis enthalten und um ein Drittel leichter sein als 
bisherige Holzwerkstoffe derselben Stärke.

Unser Ziel: Durch diese Verfahren weniger Rohstoffe verbrauchen – und das bei der ge-
wohnten und in Spezifikationen festgeschriebenen Qualität. Solche Produkte lassen sich 
außerdem leichter transportieren und sind zudem für den Kunden leichter handhabbar.

10 - Wir lassen uns gerne prüfenUnsere Umweltziele und die konkreten Programme leiten 
wir von der internationalen Umweltmanagement-Norm ISO 14001 ab, die weltweit aner-
kannte Anforderungen an ein Umweltmanagement-System festlegt. Die Norm fordert einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Umweltleistung einer Organisation. Ausgehend 
von der Region Westeuropa ist es unser mittelfristiges Ziel, den gesamten Konzern nach ISO 
14001 zertifizieren zu lassen. Alle deutschen Standorte, die schwedischen Fertigungsstätten 
unserer Tochter Pergo sowie unser polnischer Leimfabrikant Silekol sind bereits erfolgreich 
geprüft. Eine Übersicht über unsere Zertifikate finden Sie unter dem entsprechenden Punkt 
im Umweltbereich der Website der Pfleiderer AG oder im Downloadbereich auf www.wode-
go.com.

Wir sind Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe. Damit verpflichten wir uns frei-
willig, die niedrigeren als gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für PCP und Lindan ein-
zuhalten und stellen uns der Fremdüberwachung durch den VHI (Verband der Holzwerk-
stoffindustrie). Dies gilt für unsere gesamte Palette an Rohspanplatten, auch für die Pyroex 
Sonoplus B1. 

Wir beliefern auch in großem Umfang die Fertighausindustrie. Den in dieser Branche übli-
chen, erhöhten Anforderungen an Schadstoffemissionen stellen wir uns gerne.

Vom Baum zur Platte



11 - Unsere Produkte kommen anDer Großteil unseres Gütertransports wird über die Straße 
abgewickelt. Unser firmeneigenes Transportunternehmen Jura-Spedition hat 2008 als eines 
der ersten Unternehmen deutschlandweit ihre gesamte Lkw-Flotte auf die neue Euro-5-
Norm umgestellt. Die 60 Lastwagen der Spedition stoßen künftig pro Jahr 378 Tonnen CO2 
und 2.700 Tonnen Stickoxide weniger aus als bisher.

12 - Energiegeladen bis zum SchlussUnsere Produkte speichern während der gesamten Le-
benszeit CO2. Der Speichereffekt ist umso größer, je länger die Nutzungsdauer eines Holz-
produkts ist. Nach Gebrauch lassen sich unsere Produkte entweder noch einmal stofflich als 
Recyclingholz nutzen. Oder sie werden der energetischen Nutzung zugeführt und helfen auf 
diese Weise, fossile Brennstoffe zu ersetzen. Während der Verbrennung wird nicht mehr CO2 
freigesetzt als über den Lebenszeitraum im Holz gespeichert wurde. Aufgrund der thermi-
schen Verwertung fällt bei der Produktion von Holzprodukten nur sehr geringer Abfall an.

Aber eigentlich sind wir der Meinung, dass Holz zu schade zum Verbrennen ist. Daher be-
fürworten wir die Kaskadennutzung - erst stofflich und dann energetisch.

Vom Baum zur Platte



Für alle Bereiche des dekorativen und konstruktiven Ausbaus haben wir die richtige Platte. 
Die folgende Tabelle zeigt die Vielfalt an Qualitäten von feuchtebeständig, über schwer ent-
flammbar, bis hin zu emissionsarm oder gar formaldehydfrei.
wodego ist mit der Livingboard classic als einziger Hersteller in der Lage, auch mit beschich-

teten Holzwerstoffen LEED Punkte zu erzielen.
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Holz ist ein wertvoller Rohstoff für uns alle. Heute und in Zukunft. Zum Glück gibt es jetzt 
das BalanceBoard: Bei diesem Werkstoff wird Holz besonders sparsam und verantwortungs-
voll eingesetzt, denn ein großer Anteil davon ist durch schnell nachwachsende Nutzpflan-
zen ersetzt worden. Diese sind in großen Mengen verfügbar, wachsen in der Nähe der Pro-
duktionsstätten und müssen deshalb nicht über viele Kilometer hinweg transportiert 
werden. 

Neu und nachhaltig: BalanceBoard.

Weniger Gewicht. Mehr Natur. Natürliche Stabilität!



BalanceBoard ist bis zu 30% leichter als konventionelle Spanplatten. Somit wird auch beim 
Transport des fertigen Produkts weniger Energie verbraucht.

Dennoch ist das BalanceBoard genauso stabil und verarbeitbar wie vergleichbare konventi-
onelle Spanplatten. Viele Vorteile für dich:

– Je nach Dicke ist dieser Holzwerkstoff bis zu 30% leichter als konventionelle Spanplatten– 
Ressourcenschonender Einsatz durch schnell nachwachsende Rohstoffe– Das geringe Ge-
wicht erleichtert dir das Handling und den Transport– BalanceBoard lässt sich leicht und 
wie gewohnt be- und verarbeiten– Alle Arten von Veredelung sind wie gewohnt möglich– 
Natürliche Leichtigkeit ohne die Nachteile anderer Leichtbaulösungen    (Aluminium, Styro-
por)– Als rohes BalanceBoard oder melaminbeschichtetes BalanceBoard Deco verfügbar.

Neu und nachhaltig: BalanceBoard.

Die leichteste Verbindung von Ökologie und Ökonomie.



Holz: Naturprodukt und wertvoller Rohstoff. Als Balken, Brett oder Holzwerkstoff in Form 
von Span- oder Faserplatten ist er aus dem Bau- und Möbelbereich nicht wegzudenken. 
Aber Holz wird nicht nur als Baustoff, sondern auch als Brennstoff genutzt. Das führt dazu, 
dass dieser Rohstoff immer knapper wird. Bei einigen Baumarten

wird heute bereits mehr geerntet, als nachwächst. Wenn wir unsere Wälder für zukünftige 
Generationen erhalten wollen, dann brauchen wir eine Alternative, die nachhaltig und ge-
nauso natürlich wie Holz ist.

Eine Zukunft ohne Holz? ... ist für uns nicht denkbar!

- Immer mehr Kraftwerke verbrauchen immer mehr Holz- Einzelne Baumarten werden be-
reits heute zu rund einem Drittel „übernutzt“- Bis 2020 werden allein in Europa ca. 430 
Mio. m3 Holz fehlen*

Deshalb versuchen wir unter anderem durch die Entwicklung von BalanceBoard, den Wald, 
so gut es geht, zu entlasten!

Ein wertvoller Rohstoff wird immer knapper
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