
 

 

 

 
 
Presseinformation 
 

Draenert: Aus der Natur, für die Natur! 
 
Kein Zweifel: Ein wirklich umweltverträgliches unternehmerisches Handeln ist 
entscheidend für die Zukunft unseres Planeten. Bei Draenert nehmen wir das Thema 
besonders ernst – und das quasi schon seit der ersten Stunde. Schließlich haben wir einen 
ganz besonderen Bezug zur Natur. Sie gilt es zu schützen – für ein lebenswertes Morgen.  
 
Wir alle wissen, wie aktuell das Thema Nachhaltigkeit ist – auch und gerade im Bereich 
Möbeldesign. Eine Ressourcen schonende Produktion, die die Umwelt im Blick behält und nicht 
unnötig belastet, ist für unsere Manufaktur seit der Firmengründung im Jahr 1968 fest 
verankert. Denn wir verarbeiten hauptsächlich Naturprodukte mit einer langen Lebensdauer. 
DRAENERT-Produkte sind aufgrund ihrer hohen Qualität nachhaltig, weil sie langlebig sind.  
 
Aber das ist nur ein Aspekt unserer Firmenphilosophie. Um eine umweltschonende Produktion 
aufzusetzen, gilt es an viele Aspekte und Schritte im Herstellungsprozess zu denken: man muss 
schon umfassend handeln und das „große Ganze“ im Blick behalten, wenn das Ergebnis 
ein wirklich nachhaltiges Produkt sein soll. Dazu muss man das eigene Tun, die eigenen 
Entscheidungen auf den Prüfstand stellen und Prozesse sinnvoll und individuell optimieren. Wie 
also gehen wir vor? 
 
Bereits die Langlebigkeit als zentraler Faktor unseres Handelns ist eine Frage der Design-
Haltung. Denn Nachhaltigkeit beginnt schon in der Entwurfsphase! Eine schlichte, zeitlose 
Formensprache führt dazu, dass wir lange an einem Objekt Freude haben. Daher ist auch 
nichts an unseren Möbel zufällig oder unbedacht: weder die verwendeten Materialien, noch 
die Proportionen, Oberflächen, Details.  
 
Gemeinsam mit den von uns ausgewählten Designerinnen und Designern schaffen wir 
Archetypen, an denen man Jahrzehnte Freude haben kann. Die Gestaltung eines Tischs oder 
eines Stuhls muss nicht spektakulär oder effektheischend sein. Sie kann auch Einfachheit mit 
großer Eleganz verbinden. Das Ergebnis: ein langlebiges Möbelstück, das das eigene Zuhause 
bereichert und allen Familienmitgliedern in vielen Jahren ans Herz wächst. 
 
Doch nicht nur die Wahl der verwendeten Materialien, sondern auch die Qualität der 
Verarbeitung spielt eine große Rolle, wenn man nachhaltige Möbel für mehrere Generationen 
schaffen will. Dabei kommt es auf eine Vielzahl Einzel-Entscheidungen an. Wir bei Draenert 
handeln von Anfang an nach dem berühmten Motto: Think global, act local: Ausgebildete 
Fachkräfte aus der Region sparen durch kurze Arbeitswege Emissionen ein und Arbeitsplätze 
vor Ort werden gesichert. Wenn möglich, bilden wir auch selbst junge Leute aus, derzeit vor 
allem im kaufmännischen Bereich.  
 
Schon immer ist unsere ausschließlich lokale und vorrangig handwerkliche Fertigung in 
Immenstaad am Bodensee zuhause. Während unseres Produktionsprozesses – und der damit 
verbundenen Lieferketten – sind viele Arbeitsschritte unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit und damit eng verbunden auch des Umweltschutzes optimiert. Der regionale 
Einkauf steht immer im Vordergrund. 
 



 

 

Unsere Steinabteilung beispielsweise arbeitet bei der Produktion mit einem geschlossenen 
Wasserkreislauf, um den Schleifschlamm mittels eines Zisternen-Mehrkammersystems 
abzusetzen. Dabei wird keinerlei Frischwasser verbraucht.  
Beim Heizen wird bei uns Warmwasser mittels einer Wärmepumpe aufbereitet. Zudem setzen 
wir Inverter-Klimageräte in der Übergangszeit zum Heizen unserer Räume ein und verfügen 
außerdem über eine eigene Photovoltaikanlage.  
 
Auch die Energie sparende LED-Technologie hat bei der Beleuchtung im Werk und der 
Verwaltung Einzug gehalten. Und für unsere firmeneigene Fahrzeugflotte setzen wir bei 
Neuanschaffungen seit einigen Jahren auf E-Mobilität. Gut für Sie zu wissen: Selbstverständlich 
können unsere Kunden ihr Elektro-Fahrzeug während des Besuches in unserem Haus an 
Ladesäulen aufladen. 
 
Unser nachhaltiger Anspruch setzt sich bis in die Produkte fort. Bei der Herstellung unserer 
Stühle verwenden wir ausschließlich Stoffe mit dem GOTS/Ökotex-Siegel. Der Global Organic 
Textile Standard (GOTS) ist ein weltweit anerkannter Standard und wohl auch der 
bekannteste für die Produktion und Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten 
Naturfasern.  
Dieser Standard bezieht sich auf die komplette Wertschöpfungskette: Das von uns eingesetzte 
Holz verfügt über eine FSC-Zertifizierung. Hierbei handelt es sich um ein internationales 
Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft. 
 
Zum Beispiel besticht der neue Massivholz-Esstisch STAN nicht nur durch sein modernes Design, 
sondern ist auch aus Holz und Stahl gebaut, das heißt: komplett recyclebar. Ähnlich ist es bei 
unserer neuen Outdoor-Kollektion. Wir setzen auch hier auf natürliche Materialien und 
langlebige Verarbeitung. Das beste Beispiel für Nachhaltigkeit ist Naturstein. Selbst bei 
extremer Witterung ist er immer beständig und büßt auch nach Jahren und Jahrzehnten nichts 
von seiner natürlichen Schönheit ein.  
 

Unser BARCODE Table ist ein weiteres beispielhaftes Produkt für Nachhaltigkeit – ein Esstisch 
und Konferenztisch gleichermaßen und ebenfalls recyclebar durch den Einsatz von Stein und 
Stahl – und zwar zu 100 Prozent. Bereits dem Entwurf liegt eine nachhaltiges Denken 
zugrunde, denn das Thema Verschnitt-Optimierung und Restplatten-Verwendung leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Reduzierung von Reststoffen.   

Daher haben wir mit zwei internationalen Designern – Babak Hakakian aus New York und 
Camila Tariki aus Brasilien – dieses Projekt initiiert. Durch die Verwendung von Steinen aus 
dem Produktionsprozess werden sonst ungenutzte Ressourcen zu neuem Leben erweckt. Die 
verfügbaren Restplatten werden in unterschiedliche Streifen geschnitten und farblich so 
kombiniert, dass ein individuelles Farbenspiel je nach Kundenwunsch entstehen kann. 

Die Stühle unserer Kollektion sind ebenfalls langlebig und werden nicht selten nach Jahren der 
Nutzung einfach neu bezogen, weil der Sitzkomfort immer noch einzigartig ist. Kurzum: Ein 
Draenert-Möbel ist dazu gemacht, um an die nächste Generation weitergegeben zu werden 
– dieses Ziel zu erreichen, ist vielleicht der schönste Aspekt unseres Handelns. 

 
 
 

 
PRESSE-KONTAKT FÜR DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DIE SCHWEIZ: 
Agentur MARKENKULTUR - Malte Perlitz -malte.perlitz@marken-kultur.com 
t:    +49 (0) 89 - 51 00 97 82 oder m:  +49 (0) 176 - 32 75 90 67  
 

PRESSE-KONTAKT INTERNATIONAL: 
Manufaktur DRAENERT - Anette Pfeifer - anette.pfeifer@draenert.de  
t: +49 (0) 75 45 – 208 - 13 
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