
 

 

Waldshut-Tiengen, 03. März 2021 

Nachhaltigkeit leben 
GUTEX verpflichtet sich den Zielen der WIN-Charta  
Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta hat GUTEX den eigenen Anspruch an nachhaltiges Wirtschaften 
nun um einen umfassenden Zielkatalog erweitert. Von der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) der 
Landesregierung Baden-Württemberg ins Leben gerufen, verpflichtet die WIN-Charta seine Unterzeichner 
zu verantwortungsbewusster Unternehmensführung. Die Handlungsfelder leiten sich von insgesamt zwölf 
Leitsätzen ab, die auf ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Im Rahmen 
des individuellen Zielkonzeptes setzt GUTEX neben konkreten, nachprüfbaren Zielen auch zwei 
Schwerpunktthemen für die Zukunft: Der Holzfaserdämmstoff-Hersteller will neue Maßnahmen in Richtung 
einer klimaneutralen Fertigung umsetzen und in nachhaltige Innovationen investieren, um neue 
Geschäftsfelder zu erschließen.  

 

Über 225 Unternehmen sind der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) des Landes Baden-Württemberg 
seit 2014 bereits beigetreten. Als unbürokratisches Nachhaltigkeitsmanagement-System wurde die WIN-
Charta ins Leben gerufen, um das globale Ziel nachhaltigen Wirtschaftens regional zu fördern und zu 
verankern. Die Unterzeichner der WIN-Charta bekennen sich dazu, ihr unternehmerisches Handeln 
konsequent auf Nachhaltigkeit auszurichten. Anhand von zwölf Leitsätzen, die inhaltlich mit den Zielen der 
Vereinten Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung korrespondieren, formulieren die Unternehmen 
konkrete, nachprüfbare Maßnahmen für alle erforderlichen Themenbereiche. Dazu zählen neben 
Umweltbelangen auch Themen wie Menschenrechte, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, ökonomischer 
Mehrwert, nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption und regionaler Mehrwert. 

 

Bestmögliche Zukunftsperspektiven eröffnen 

Dass GUTEX sich den Zielen der WIN-Charta nun verpflichtet, unterstreicht die Haltung des Unternehmens in 
Zukunftsfragen einmal mehr: „Seit fast 90 Jahren setzen wir auf innovative und umweltfreundliche 



 

 

Produktionstechnologien und arbeiten damals wie heute an Entwicklungen, die sowohl für die Umwelt als 
auch den Menschen bestmögliche Zukunftsperspektiven eröffnen“, so GUTEX Geschäftsführer Claudio 
Thoma. Diesen Anspruch hat GUTEX folglich in seinem ersten WIN-Zielkonzept verankert und zudem konkrete 
Maßnahmen für die beiden Themenschwerpunkte „Energie und Emissionen“ und „Nachhaltige Innovationen“ 
definiert. 

 

Energie und Emissionen: Vermeiden, reduzieren, kompensieren 

Für einen holzverarbeitenden Hersteller stellt das Thema „Energie und Emissionen“ eine besondere 
Herausforderung für die erklärten Nachhaltigkeitsziele der WIN-Charta dar. So hat GUTEX es sich zum Ziel 
erklärt, die gesamten Aktivitäten des Unternehmens weiter in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wird am Standort in Gutenburg bereits im Februar 2021 eine Biomasse-
Dampfkesselanlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 MW in Betrieb genommen. Sie erzeugt den 
Prozessdampf, der zur Herstellung der Holzfaserdämmstoffe benötigt wird und der bisher weitgehend durch 
Verbrennung von Gas erzeugt wurde. Durch die neue Anlage kann der Einsatz fossiler Energien reduziert 
werden, zudem können Rohstoffreste wie Rinde oder Hackschnitzel durch Verbrennung energetisch genutzt 
werden. Dabei wird außerdem die Abwärme für den notwendigen Trocknungsprozess der Holzfasern genutzt, 
so dass weitere Energie eingespart wird. Der gesamte Produktionsprozess gestaltet sich dadurch nicht nur 
ressourcenschonend, sondern auch energieeffizienter. 

 

Nachhaltige Innovationen:  Zukunft loser Faserdämmstoff 

Als Hersteller von Dämmstoffen beschäftigt sich GUTEX seit jeher mit Fragestellungen rundum die 
Energieeffizienz von Gebäuden. In Anbetracht der erhöhten Anforderungen an die Energieeinsparung und die 
damit einhergehenden erhöhten Dämmstoffdicken, hat GUTEX frühzeitig in die Fertigung von losen 
Dämmstoffen aus Holzfasern investiert. Diese werden mittels Einblastechnik in der Gebäudehülle verarbeitet 
und sorgen für eine effiziente Dämmung. Mit der Entwicklung einer Einblasmaschine in Kooperation mit einem 
regionalen Anlagenbauer setzt das Unternehmen nun auf den Ausbau des Geschäftsfeldes. Speziell für den 
Einsatz auf der Baustelle entwickelt, sorgt GUTEX Fibrejet für optimale Einblasergebnisse mit den losen 
Dämmstoffen GUTEX Thermofibre.  

 

Transparente Erfolgskontrolle 

Das WIN-Zielkonzept von GUTEX kann öffentlich auf der Website des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg eingesehen werden. Die Veröffentlichung eines Berichtes, der den 
Stand der umgesetzten Maßnahmen dokumentiert, wird voraussichtlich im Januar 2022 verfügbar sein. Die 
transparente und öffentliche Darstellung der Ziele und Ergebnisse zählt zur Grundidee des WIN-Konzeptes: 
der Fortschritt soll allen Partnern und Stakeholdern der Unternehmen zur eigenständigen Bewertung zur 
Verfügung gestellt werden.  

 

 

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/Publikationen/Wirtschaft/WIN-Unternehmen/Zielkonzepte/2020/GUTEX_Zielkonzept.pdf
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-unternehmen
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Unternehmensprofil 
GUTEX gilt als Pionier der ökologischen Dämmung in Europa. Das Schwarzwälder Familienunternehmen mit 
Sitz in der Nähe des Dreiländerecks Deutschland, Schweiz, Frankreich begann vor mehr als 89 Jahren mit der 
Produktion von Dämmstoffen aus Holz. Holz, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in unmittelbarer 
Nähe des GUTEX Werkes stammt. Während sich an der Herkunft des Rohstoffes nichts geändert hat, werden 
die Produkte laufend bauphysikalisch und verarbeitungstechnisch optimiert. GUTEX bietet heute ausgereifte 
Dämmlösungen für Dach, Fassade und Ausbau. Sie überzeugen durch nachhaltige Qualität, gesundes 
Raumklima und energetische Effizienz. Das bestätigen auch das anerkannte Wohngesundheits-Gütesiegel 
natureplus und das europäische Produktqualitätszeichen KEYMARK sowie die EMAS-Zertifizierung für 
vorbildliches Umweltmanagement und das PEFC Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft. 

 
Diese Pressemitteilung finden Sie hier zum Download.  
Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten finden sich im Internet: www.gutex.de 
 

Bei Rückfragen der Presse 
GUTEX  mai public relations 
Heike Granacher Julia Wolter 
Marketing PR-Beratung  
granacher@gutex.de gutex@maipr.com 
+49 7741/60 99-68 +49 30/66 40 40-551 

 

Herstelleradresse: 

GUTEX Holzfaserplattenwerk | Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de 

 
Abdruck kostenlos. 

Über die Zusendung von Belegexemplaren (gerne als Daten) freuen wir uns. 

Anregungen und Anfragen sind jederzeit willkommen. 

 
Rechtliches: 

Die Verwendung der Bilder ist ausschließlich im Rahmen redaktioneller Berichterstattung mit inhaltlichen 
Bezügen zu GUTEX erlaubt. 

Die Bilder können zu diesem Zweck vervielfältigt und kostenlos veröffentlicht werden. 

Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt. Verkleinerungen oder Vergrößerungen, sowie eine den zentralen 
Sinn des Bildes nicht entstellende Ausschnittwahl sind zulässig. 

Zur Sicherung der uns seitens der Fotografen überlassenen Urheberrechte ist die Bildnutzung nur unter 
Angabe der Fotoquelle „GUTEX“ bzw. des Fotografen zulässig. 
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