UMWELT
Flemming Juncker, der Gründer von Junckers, war Förster.
Als er in den 1930ern mit der Produktion von Parkettböden begann, versuchte
er Teile von Hartholzbäumen zu verwenden, die bis dahin nur als Feuerholz
genutzt wurden.
Dies führte zu einer profitableren Nutzung der Holzressourcen und schuf eine
bessere finanzielle Grundlage für die Neupflanzung und Erhaltung der dortigen
Wälder. Durch die bessere Nutzung der Holzressourcen trug Flemming Junckers
dazu bei, die Forstwirtschaft rentabel zu machen, was bis heute die Philosophie von
Junckers ist. In den Regionen, aus denen wir unser Holz für Sport- und Tanzböden
beziehen, werden in dem Maße neue Bäume gepflanzt, das nötig ist, um das
gesamte Waldgebiet Jahr für Jahr wachsen zu lassen. Das und die Tatsache, dass
die bestehenden Wälder gedeihen, ist der lebende Beweis dafür, dass sie gut geführt
werden. Junckers’ Herstellungsprozess nutzt 100 % des Holzes. Nebenprodukte
wie Rinde, Späne und Sägemehl werden als Brennstoffe für das betriebseigene
Kraftwerk verwendet, das den Strom und Dampf für die Produktion unserer Böden
in Køge liefert. Der Beitrag zur Energieproduktion ist in der Tat größer als die
Energiemenge, die wir zur Produktion benötigen. Deshalb speist die Fabrik ihren
Strom in das nationale dänische Stromnetz ein.
Das macht Junckers zu einem CO2-positiven Unternehmen.

ZERTIFIZIERUNGEN
ISO 14001

Junckers ist gemäß
ISO 14001 zertifiziert.
Zusätzlich besteht das
Umwelt-ManagementSystem aus Bereichen
wie Arbeitsschutz
(OHSAS 18001) sowie
Energie und Sicherheit in
Verbindung mit elektrischen
Arbeiten.

Chain of Custody-Zertifizierungen

Junckers ist chain-of-custodyzertifiziert und ist daher
berechtigt, Produkte zu
verkaufen, die gemäß den
PEFC- und FSC-Richtlinien
zertifiziert sind. Wir arbeiten
weiterhin mit unseren lokalen
Partnern und internationalen
Organisationen zusammen,
um die Wälder zu
erhalten, damit zukünftige
Generationen davon
profitieren können.

Danish Indoor Climate

Ein Sportboden von
Junckers trägt zu einem
gesunden Raumklima
bei, wobei es zu keinen
statischen Entladungen oder
Ausdünstungen kommt.
Die soliden Hartholzböden
von Junckers wurden von
der Organisation „Danish
Indoor Climate“ des Danish
Technological Institute
zertifiziert.

Leistungserklärung

Alle Sportböden von
Junckers tragen die CEKennzeichnung. Das
bedeutet, dass die Böden
die europäischen Normen
für Sportböden hinsichtlich
Feuerbeständigkeit, Umwelt
(Freisetzung von chemischen
Substanzen), Druckfestigkeit,
Reibung und Lichtreflexion
erfüllen.
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