
Ökologische Grundsätze 
bei Embru



Über Jahre hinweg sind wir zum Spezialisten 
in Oberflächen- und Beschichtungstechnik 
gewachsen. 
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ABfällE
für unsere Produktion wählen wir im vorfeld vorzugs-
weise rezyklierbare materialen aus, damit wir ökolo-
gisch verträgliche Produkte herstellen können. 

Abfälle wie Holz, Metalle und Kunststoffe werden  
getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt und 
wieder in einen Produktzyklus gebracht. holzabfälle 
aus der eigenen Schreinerei werden zu Brikett ge-
presst und thermisch verwertet.

im 2016 wird Embru mit  dem Alterszentrum Breiten-
hof rüti eine fernwärmeheizung installieren. Eine 
sinnvolle kooperation zwischen der Gemeinde, dem 
Alterszentrum und der Embru. 

ArBEitssichErhEit      
unfälle verhüten, leben retten. die Arbeitssicherheit 
setzen wir nach den EkAS-richtlinien 6508 um und 
wir sind OHSAS 18001 zertifiziert. Persönliche 
Schutzmittel werden Embru-mitarbeitern zur verfü-
gung gestellt. Embru liegt mit den Berufsunfällen 
deutlich unter dem Branchenschnitt, was auf eine 
gute Arbeitssicherheits- und mitarbeiterausbildung 
zurückzuführen ist.

BlAuEr EngEl     
der Blaue Engel ist ein in deutschland seit 1978  
vergebenes umweltzeichen für besonders umwelt-
schonende Produkte und dienstleistungen. Embru 
erfüllt diese und höhere Anforderungen mit dem  
Umweltzertifikat ISO 14001. 

BrAnDschutz
Beim Einsatz von holz im möbelbau sind solche Pro-
dukte naturbedingt brennbar. mit der von uns vorge-
gebenen materialwahl und der verarbeitung erreichen 
wir Werte, je nach Produkt, zwischen 4.2 und 5.3.  
die klasse ab 5.2 wird gemäss den ch-Brandschutz-
richtlinien als schwerbrennbar deklariert. Kunststoff-
produkte sind leichter brennbar und deshalb erfüllen 
sie von natur aus nicht die gleichen Brandschutz- 
werte. 

DEsign 
zum langjährigen Einsatz eines möbels trägt das 
design entscheidend bei. folgen die formen kurz-
fristigen trends, kommt das Produkt schnell ausser 
mode – ein vorzeitiger Austausch steht bevor. ist das 
design dagegen zeitlos und somit über längere zeit-
räume modern, steigt die chance des langjährigen 
Einsatzes – und die umwelt wird geschont. deshalb 
hat design bei Embru auch immer einen sehr hohen 
Stellenwert und hat gleichzeitig auch etwas mit  
weitsicht zu tun.

Entsorgung 
für unsere Produktion wählen wir im vorfeld rezyklier-
bare materialen aus, damit wir ökologisch verträg-
liche Produkte herstellen können. Abfälle wie holz, 
Metalle und Kunststoffe werden getrennt gesammelt 
und fachgerecht entsorgt. holzabfälle aus der eige-
nen Schreinerei werden zu Brikett gepresst und  
thermisch verwertet. verschmutztes wasser wird auf-
bereitet bevor es an den kreislauf abgegeben wird. 
das System der Entsorgung und des rezyklen ist bei 
uns im ISO-Zertifikat 14001 festgehalten und wird  
regelmässig überprüft.

ErfAhrung
Bereits in den 70er Jahren, lange vor Beginn des  
Zertifizierungsalters, setzte Embru ökologische Mass-
stäbe in der Oberflächen- und Beschichtungstechnik. 
zum Beispiel mit einer modernen Pulverbeschich-
tungsanlage. inzwischen haben wir unser umweltbe-
wusstes handeln in vielen Schritten weiter entwickelt 
und zeitgemäss angepasst. heute und in zukunft 
produziert und liefert Embru stets im dialog mit den 
menschen und der umwelt.

Ethik
Embru verpflichtet sich zur Förderung von ethischen 
Grundsätzen geprägten unternehmenskultur und 
erwartet dasselbe von seinen Beschäftigten. unsere 
kunden, lieferanten, kollegen, Geschäftspartner und 
die Gemeinwesen, in denen wir aktiv sind, erwarten 
von uns allen ethisches verhalten im Arbeitsalltag. 
wir sind dafür verantwortlich, diese werte in unserer 
täglichen Arbeit für das unternehmen zu verwirkli-
chen. diese werte bilden die Grundlage all unseren 
handelns bei Embru.
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Eu-EcolABEl      
das Europäische umweltzeichen ist ein internatio- 
nales Gütesiegel zur kennzeichnung von verbraucher-
produkten und dienstleistungen. Es wurde mit der 
EG-verordnung 1980/2000/EG eingeführt.  
Gekennzeichnet werden konsumgüter, die sich durch 
besondere umweltverträglichkeit und vergleichsweise  
geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen sollen. 
Embru erfüllt alle diese Anforderungen mit dem 
ISO-14001-Zertifikat.

fArBEn unD lAckE (siehe auch Pulverbeschichten)

für die farbgebung der metallteile verwenden wir im 
werk rüti, mit der neuen Pulveranlage, PP-Pulver. 
Diese enthalten keine umweltgefährdenden Stoffe. 
mit der restwärme speisen wir den trocknungsraum 
der lackierten teile. in der Schreinerei wald arbeiten 
wir fast ausschliesslich mit lösungsmittelfreien  
lacken (uv-lackierung, wasserlacke). diese Prozesse 
sind bei Embru mit dem Zertifikat ISO 14001 nieder-
geschrieben. 

fsc    
das kürzel fSc bezeichnet die Bonner forest Ste-
wardship council international center Gmbh. Sie hat 
sich die Zertifizierung von Wäldern und Industrie-
plantagen auf die fahnen geschrieben und wird seit 
Jahren auch von der deutschen Entwicklungshilfe 
gefördert. der fSc verspricht „weltweit verantwor-
tungsvolle waldbewirtschaftung zu fördern“. diese 
soll „umweltmässig angemessen, sozial förderlich 
und wirtschaftlich rentabel“ sein. Embru hält sich mit 
seinen Partnern und lieferanten an diese regeln.

gAlvAnisiErEn
Galvanisieren nennt man das Aufbringen metalli-
scher Schichten auf ein trägermaterial wie rohre, 
Profile oder Bleche mittels elektrochemischer  
Grundlage der ionenwanderung. Alle unsere liefer-
partner unterstehen den strengen ch-richtlinien, die 
weltweit zu den höchsten Anforderungen zählen.  

 

Flammhemmende Chemikalien
Wir verwenden keine flammhemmenden Chemikalien 
auf der Basis von Brom, etc.

Erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende, 
krebserzeugende Stoffe, organische Halogene, ver-
wenden wir nicht in unserer Produktion.

Lacke und Farben
unsere farben enthalten keine Schwermetalle wie 
z.B. cadmium, Blei oder Quecksilber. 

PU-Schäume 
wo solche Produkte im Einsatz sind, enthalten sie 
keine ozonabbauenden Substanzen, keine Aniline 
und keine Aklyphenole.

Textilien
Diese Materialien sind schadstoffarm, enthalten keine 
Azo-Farbstoffe, und keine Flammschutzmittel bei den 
Standardprodukten. im Grundsatz verwenden wir  
rezyklierte textilien.

gEfAhrEnstoffE  
unsere Philosophie beruht auf dem Gedanken der 
ökologischen materialien für eine Produktion. die 
vorbehandlung der Pulverbeschichtungsanlage für 
metallteile basiert auf zitronensäurebasis. im End-
produkt sind keine Giftstoffe enthalten. Wenn neue 
Anforderungen auf dem Stand der technik ändern, 
passen wir diese laufend an. unsere Produkte enthal-
ten keine gesetzlich verbotenen Substanzen. unser 
Betrieb ist hinsichtlich Umwelt gemäss ISO 14001 
zertifiziert.

glEichstEllung     + 
hier geht es um den Prozess tatsächlicher Gleichstel-
lung von Geschlechtern in rechtlicher hinsicht und 
im Hinblick auf ihr persönliches und berufliches Ent-
faltungspotential in einer Gesellschaft. wir befolgen 
den Grundsatz des Gleichstellungsgesetztes (GiG) in 
sämtlichen Belangen des Personalwesens.
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holz     
Der Rohstoff Holz wird in der Embru mit der Ein-
schränkung auf unbelastete, einheimische hölzer  
sowie lieferanten mit fSc-label eingesetzt. nur  
geprüfte und zugelassene Holzarten finden den Weg 
in unsere Produktion. 

Furnier
furnier ist die ultimative Erscheinungsform von holz. 
furnier ist eine dünne holzschicht, die aus einem 
Stamm je nach Erscheinungsbild gemessert oder  
geschält wird. unsere lieferanten sind fSc-geprüft.

Holzreste
Sämtliche restholzabschnitte, Späne und Stäube, 
die bei der verarbeitung anfallen, werden zu Brikett 
gepresst und thermisch verwertet.

Spanplatten
durch den Einsatz von formaldehydarmen (Span- 
platten Emissionsklasse E1 - wie gewachsenes holz)  
liegen die Gesamtformaldehydwerte unserer Pro-
dukte stets unterhalb der gesetzlichen vorgaben. 
nach der verarbeitung ist die Spanplatte mit hPl und 
ABS-kanten umschlossen und hat keine Abspaltung. 
Embru verarbeitet nur FSC zertifizierte Spanplatten. 

kunDEn
unsere verantwortungsbewussten kunden beweisen, 
dass sie gerne in Produkte investieren, welche aus 
einem umweltbewussten unternehmen mit einer  
sozialen und ethischen verantwortung kommen. 

kunststoffE
unser Grundsatz steht für ökologisch verträgliche 
und rezyklierbare Kunststoffe. Die eingesetzten 
Kunststoffe in der Produktion enthalten keine gesetz-
lich verbotenen Substanzen.

Schichtstoffplatten
wir unterscheiden zwei herstellungsverfahren: cPl 
und hPl. Beide sind besonders widerstandsfähig.

CPL-Schichtstoffplatten: Sie haben in der regel eine 
nenndicke von rund 0.15 mm bis 1.5 mm, und die 
Schrumpf- und Dehnungseffekte sind extrem gering. 
Auf Grund ihrer Biegefähigkeit splittern sie nicht.

HPL-Schichtstoffplatten: Sie haben in der regel eine 
Nenndicke von 0.5 bis 40 mm. Zum Platten belegen 
wird 0.7 bis 1.3 mm verwendet. Ansonsten liegen 
in etwa die gleichen Eigenschaften vor wie bei der 
CPL-Schichtstoffplatte.

dieses material ist ein physikalisch und chemisch 
äusserst widerstandsfähig. Beständig gegen hitze 
und Kälte, unempfindlich gegen Schmutz und haus-
haltübliche reinigungsmittel, sowie in hohem masse 
kratz- und stossfest. harze setzen keine Schadstof-
fe frei und sind elektrisch nicht leitfähig. Selbst im 
Brandfall geben sie keine toxischen Gase ab. hPl 
und cPl enthalten keine giftigen Substanzen wie 
Antimon, Blei, cadmium, chrom, Quecksilber oder 
Selen. 
für eine ansprechende Optik sorgen die unterschied-
lichen Material-Oberflächen: Dekorative Farben 
oder muster sind ebenso möglich wie naturgetreue 
holz-dekore. Selbst bei intensiver Sonnenbestrah-
lung verlieren die dekore nicht an farbechtheit. 

lEim     
Leime sind wässrige Lösungen von Klebstoffen. Nach 
einer neueren Definition (DIN 16921) kann es sich 
um Lösungen von tierischen, pflanzlichen oder syn-
thetischen Grundstoffen in Wasser handeln. In der 
Embru-Produktion enthalten leime keine gesetzlich 
verbotenen Substanzen. 
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omEtAllE
für unsere möbelproduktion wird metall z.B. für tisch-
gestelle verwendet. unsere eingekauften metalle 
stammen nur aus mitteleuropa und aus Produktion 
mit einem rezyklierten Anteil. Sie enthalten keine  
gesetzlich verbotenen Substanzen. wo eine hohe  
Metall-Legierung gefordert ist, wählen wir qualifi-
zierte und zertifiziere Lieferanten aus. Am Ende des 
Produktlebenszyklus – bei rückgabe – werden die 
Metalle wieder in einer Fachfirmen rezykliert und in 
den kreislauf eines neuen Produktes eingeführt. 

nAchhAltigkEit
Ökologie und nachhaltigkeit sind für uns nicht  
einfach modeerscheinung, sondern gehören zur  
firmentradition und prägen unseren ruf seit Jahr-
zenten. Embru ist bekannt für langlebige Produkte in 
höchster Qualität, was einen bedeutenden Beitrag 
zum schonenden umgang mit ressourcen darstellt. 
die Philosophie der nachhaltigkeit beginnt bereits 
beim ersten design-Entwurf und betrachtet schon in 
dieser frühen Phase den gesamten darauf folgenden 
Produktlebenszyklus.

norDischEr schwAn     
das nordische umweltzeichen, auch nordischer 
Schwan oder in Skandinavien kurz „der Schwan“  
genannt, ist ein umweltzeichen des nordischen  
Ministerrats. Embru erfüllt mit dem ISO 14001 diese 
Anforderungen.  

normEn unD zErtifikAtE      
mit den Arbeitsgesetzen der Schweiz, den SuvA- 
Richtlinien, den verschiedenen Zertifikaten ISO 9001, 
14001 und OHSAS 18001 erfüllen wir sehr viele  
normen und Gesetze. So u.a. auch das mepv (medi-
zinische Produktverordnung). Gewisse Produkte sind 
tÜv-geprüft und andere wie Betten und nachttische 
erfüllen die cE-konformität.

ÖkoBilAnz
Als kleinunternehmen sind wir noch nicht so weit, 
eine laufende Ökobilanz ziehen zu können. die  
Ökobilanz, ist eine systematische Analyse der  
umweltwirkungen von Produkten während des  
gesamten lebensweges oder bis zu einem bestimm-
ten zeitpunkt der verarbeitung. zur Analyse gehören 
sämtliche umweltwirkungen während der Produkti-
on, der nutzungsphase und der Entsorgung des  
Produktes, sowie die damit verbundenen vor- und 
nachgeschalteten Prozesse (z. B. herstellung der 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe). Zu den Umwelt-
wirkungen zählt man sämtliche umweltrelevanten 
Entnahmen aus der umwelt (z. B. Erze, rohöl) sowie 
die Emissionen in die umwelt (z. B. Abfälle, kohlen-
dioxidemissionen). Der Begriff der Bilanz wird bei 
der Ökobilanz im Sinne von einer Gegenüberstellung 
verwendet. wir bei Embru arbeiten laufend daran die 
Ökobilanz zu verbessern. 

oEko-tEX® stAnDArD 100     
der OEkO-tEX® Standard 100 ist ein unabhängiges 
Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwi-
schen- und Endprodukte aller verarbeitungsstufen. 
Mit dem Umweltzertifikat ISO 14001 erfüllt Embru 
diesen Standard. 
 

ÖkologiE
mit ökologischem weitblick setzen wir von Anfang her 
auf nachhaltigkeit. Bereits beim ersten designentwurf 
eines neuen Produktes beziehen wir umweltrelevante 
Produktkomponenten und herstellungsverfahren mit 
ein. 

PEfc     
Betriebe, die nach PEFC (Pan European Forest Certifi-
cation Scheme) zertifiziert sind, zeigen Engagement 
für die umwelt und ihre verantwortung im umgang 
mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz. 
PEfc ist ganzheitliche nachhaltigkeit: ein interatives 
konzept, das ökologische, soziale und ökonomische 
Aspekte verbindet. Embru und seine zulieferer  
erfüllen diese Anforderungen, wobei Embru das  
ISO 14001 vorweisen kann.  
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PulvErBEschichtEn (siehe auch Farben und Lacke)

Stahlteile werden bei Embru in einer umweltfreund-
lichen Pulverlackanlage elektrostatisch beschichtet. 
da die Beschichtung völlig lösungsmittelfrei ist,  
entstehen bei dem unter 180° C stattfindenden  
Aushärtevorgang keinerlei gefährliche Gase.

die Pulverbeschichtung bietet hohe mechanische 
widerstandsfähigkeit, ist abriebfest und blättert 
nicht ab. rückstände aus den verarbeitungsanlagen 
werden aufgefangen, in den Prozess zurückgeführt 
und wieder verwertet. Gewaschene teile werden mit 
der Abwärme des Einbrennofens getrocknet. wasch- 
und Spülwässer werden in der eigenen wasserauf-
bereitungsanlage gereinigt und dem kreislauf wieder 
zugeführt.

unser Pulverlieferant ist iSO 9001 (Qualitätsmanage-
mentsystem) und ISO 14001 (Umweltmanagement-
system) zertifiziert. Ebenfalls arbeitet er nach der 
RoHS-Richtlinie. Dies bedeutet, dass Stoffe wie Blei, 
Quecksilber, polybromierte Biphenyle, cadmium, 
sechswertiges chrom und polybromierte dipheny-
lether nicht im Pulver enthalten sind. 

QuAlität
die wirksamste und für den nutzer kostengünstige 
möglichkeit der ressourcenschonung ergibt sich aus 
einer möglichst langen lebensdauer der Produkte. 
wer seine möbel Jahrzehnte nutzen kann, spart in 
dieser zeitspanne den Aufwand für rückführung und 
das rezyklieren ein. Embru setzt allein deshalb auf 
eine besondere langlebigkeit eines jeden Produktes. 
voraussetzung dafür ist die Einhaltung strengster 
Qualitätsmassstäbe bei der konstruktion und bei der 
herstellung.

rEzykliErEn     
unsere Produktstrategie zielt durch den mehrheitli-
chen Einsatz von metallen auf einen ausgesprochen 
gut rezyklierbaren Rohstoff. Dasselbe gilt für unsere 
Kunststoffe in der Produktion. Der Rohstoff Holz wird 
in der Embru mit der Einschränkung auf unbelastete, 
einheimische hölzer sowie lieferanten mit fSc-label 
eingesetzt. 

rohs-richtliniEn      
Diese Richtlinie bedeutet, dass Stoffe wie Blei, 
Quecksilber, polybromierte Biphenyle, cadmium, 
sechswertiges chrom und polybromierte dipheny-
lether nicht im Pulver enthalten sind.  

soziAlE vErAntwortung      
Embru setzt sich für einen fairen wettbewerb ein  
und verurteilt jegliche Art von korruption und unethi-
schen verhalten. Sichere Arbeitsplätze, Ausbildung 
von lernenden, förderung der mitarbeitenden sind 
unser grosses Anliegen, wofür wir uns täglich einset-
zen. Besondere vereinbarungen sind im GAv Swiss-
mem vertag schriftlich festgehalten.  

umwElt
Aus der natur heraus entstanden schon unsere  
ersten möbel. So ist der nachhaltige umgang mit den 
natürlichen ressourcen seit über 80 Jahren teil unse-
rer unternehmensgeschichte. mit unserem handeln 
heute stehen wir zu unserer verantwortung für die  
zukunft der uns nachfolgenden Generationen.  
unsere Produkte enthalten keine gesetzlich verbote-
nen Substanzen. unser Betrieb ist umwelttechnisch 
nach ISO 14001 zertifiziert.

vErAntwortung
Als hersteller qualitativ hochwertiger möbel sind wir 
nicht nur zum wirtschaftlichen, sondern auch zum 
ökologischen Weitblick verpflichtet. Lange vor der  
Geburt eines jeden neuen Produktes vollzieht sich bei 
Embru das vorausdenken in Bezug auf alle umwelt- 
relevanten Produktkomponenten und herstellungsver-
fahren. die Philosophie der nachhaltigkeit beginnt  
bereits beim ersten design-Entwurf und betrachtet 
schon in dieser frühen Phase den gesamten darauf  
folgenden Produktlebenszyklus.

vErchromEn / vErzinkEn
Galvanisieren nennt man das Aufbringen metalli-
scher Schichten auf ein trägermaterial wie rohre, 
Profile oder Bleche mittels elektrochemischer Grund-
lage der ionenwanderung. Alle unsere lieferpartner 
unterstehen den strengen ch-richtlinien, die welt-
weit zu den höchsten Anforderungen zählen.   
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vErPAckungEn
die von verschickten sowie von unserer eigenen 
lkw-flotte ausgelieferten Produkte werden mit  
möglichst wieder verwendbaren bzw. mehrfach  
verwendbaren materialien verpackt. 

wEnigEr ist mEhr
Bei der herstellung designorientierter und funktional 
hochwertiger möbel besteht ein guter teil der inno-
vation im umweltgerechten und sparsamen umgang 
mit Rohstoffen und Materialien. Gleichzeitig werden 
grösstmögliche Qualität, Stabilität, langlebigkeit und 
optische Attraktivität garantiert. Bei Embru ist dieses 
Prinzip seit Jahrzehnten Praxis.

zErtifiziErungEn
die Prozesse in der Entwicklung, der fertigung und im 
vertrieb sind bei Embru nach dem Qualitätsmanage-
mentsystem ISO 9001 zertifiziert.  
Zusätzlich ist die ganze Embru auch umweltzertifiziert 
gemäss ISO 14001 und arbeitssicherheitstechnisch 
nach OhSAS 18001, Zertifikate siehe nächste Seite.

Glasklar.

ist ihr wissensdurst noch nicht gelöscht, 
trinken Sie jetzt doch mal einen kräftigen 
Schluck und fragen Sie uns.



die zertifizierung bürgt für uns. 

 

die über 100-jährigen Geschichte in rüti  
beweist, dass Embru eine überdurchschnittliche 

Firmenkultur pflegt und die soziale Verantwortung tatsächlich lebt. 
Mit dem Zertifikat OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety 
Assessment Series) bestätigen wir, dass Embru die Bedürfnisse 
ihrer mitarbeitenden und den umgang mit risiken am Arbeitsplatz 
sehr ernst nimmt. Kunden wollen bei der Beschaffung sicher sein, 
dass der zulieferant seine ethische und soziale verantwortung ernst 
nimmt, was mit der internationalen norm OhSAS 18001 bestätigt 
wird.

 

 

Seit bald 20 Jahren verfügt die Embru über ein  
umfangreiches Qualitätsmanagement-System.  

mit der norm iSO 9001 (international Organization for Standardization) 
werden neben einem stetigen verbesserungsprozess mindestanforde-
rungen an die Organisation formuliert, damit die Bereitstellung von  
Produkten und dienstleistungen sicher gestellt ist, in umfang und  
Qualität, den kunden erwarten.

Ökologie und nachhaltigkeit sind für uns nicht  
einfach modeerscheinungen, sondern gehören  

seit Jahrzehnten zur firmenkultur. die firma Embru ist bekannt für 
langlebige Produkte höchster Qualität, was einen bedeutenden 
Beitrag zum schonenden umgang mit ressourcen darstellt.  
Seit Anfang 2013 verfügt Embru über das Zertifikat ISO 14001  
umweltmanagement, was das ökologische und nachhaltige  
handeln bestätigt.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001





Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

Embru-Werke AG
Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD

+41 55 251 11 11
info@embru.ch
www.embru.ch

+41 26 662 49 15
info@embru.ch
www.embru.ch
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