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Sei kein Holzkopf.
Ok – du trennst deinen Müll bereits vorbildhaft.
Du schleppst auch dein Altglas zum Container.
Und achtest darauf, woher deine Lebensmittel
kommen. Aber über deine Möbel – die Klebstoffe,
die drinnen sind und auch woher das verwendete
Holz kommt – hast du bis heute noch nicht
nachgedacht? Dann ist es gut, dass wir uns treffen –
denn das ist alles, was uns beschäftigt.

Mit Freude
Sinnvolles machen
Sei dabei und leisten wir
gemeinsam einen Beitrag zu einer
nachhaltig besseren Welt.
©Unsplash / Dimitry Anikin

Wusstest du,…

44%
weniger Energiebedarf
je produziertem
Möbelstück seit 2005*

51%
weniger
CO2 seit 2005*

77 %
unseres Gesamtenergiebedarfs kommt
von erneuerbaren
Energieträgern*

*gem. österreichische
Energieagentur im Auftrag
des klimaaktiv pakt2020,
Stand 2020

…dass wir unsere Möbel im oberösterreichischen Eferding produzieren?
Ja, richtig gelesen: Eferding in Oberösterreich ist seit fast 80 Jahren der „place
to be“. Und zwar für all unsere fleißigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –
all jene, die jetzt unsere hochmoderne
Produktionsanlage betreiben. Wirklich
gute Arbeitsbedingungen und absolute
Sicherheit des gesamten Teams sind
dabei immer unser oberstes Gebot.

…dass wir unsere Verpackungen
wiederverwenden?
Wir bauen die Möbel, die wir für dich
fertigen, auch gleich komplett zusammen.
So verzichten wir auf Verpackung.
Und – egal, wo du wohnst – unser durchtrainiertes Montageteam schleppt die
Möbel direkt zu dir. In jedes Stockwerk.
Während des Transports schützen
wir die Möbel mit Kartons und Decken,
die wir wiederverwenden.

…dass hali Möbel für ein gutes
Raumklima sorgen?
Du fragst dich, warum du in der Arbeit
Kopfschmerzen bekommst und hast
deine lauten Kollegen in Verdacht?
Wir denken eher an die Ausdünstungen
deiner Möbel. Die beeinflussen nämlich Raumklima und Stimmung. Darum
entsprechen die Klebstoffe, die wir in
unseren Möbeln verwenden dem österreichischen Umweltzeichen. Das ist unser
Beitrag zu einem guten Raumklima und
deinem Stimmungshoch.

…dass auch deine Enkel noch Freude an
unseren Möbeln haben werden?
Die hochwertigen Möbel von hali
werden vor allem eines – dir gaaaanz
lange Freude bereiten! Sollte doch mal
etwas kaputtgehen, garantieren wir
dir, dass wir dich auch mindestens
10 Jahre nach deinem Kauf mit Ersatzteilen versorgen können. Und wir freuen
uns immer – auch zu einem späteren
Zeitpunkt – von dir zu hören.

…dass wir genau darauf achten,
welche Materialien wir verwenden?
Darum steht auch die Beschaffung
qualitativ hochwertiger Rohstoffe ganz
oben auf unserer To-do-Liste. Es gelingt
uns auch schon ziemlich gut. Spanplatten
sind per se schon zur Hälfte aus recycelten Materialien. Ein bisschen Frischholz
braucht man aber für die Stabilität und
das kommt zu 85 % aus Österreich. Die
restlichen 15 % aus den Nachbarländern.
…dass wir in kurzer Zeit liefern und
unsere Wege noch kürzer halten?
Die meisten Produkte fertigen wir nur für
dich. Geliefert wird dann innerhalb von 15
Arbeitstagen. Dabei wollen wir mit unseren Fahrzeugen die Umwelt nicht unnötig
belasten. Darum halten wir gemeinsam
mit ausgewählten Speditionen die
Lieferwege so kurz wie möglich.

…dass wir bei hali auf kleinem
Fuß leben?
Wir bei hali nehmen sie wirklich ernst –
unsere Verantwortung für die Umwelt.
Also arbeiten wir unermüdlich daran,
unseren ökologischen Fußabdruck zu
verkleinern. Und zwar mit einer Vielzahl
an Maßnahmen:
–   dem Einsatz erneuerbarer Energien
(Strom aus Wasserkraft und eigener
Photovoltaik Anlage)
–   der Steigerung der Energieeffizienz
–   dem hohen Recyclinganteil in
unseren Spanplatten
–   der Verringerung des Verschnitts
–   und unserer hochmodernen
Produktionsanlage
Und weil jeder noch so kleine Schritt
zählt, verwenden wir zum Beispiel auch
klimaneutrale Werbemittel.

Less is more.
Wir sparen was geht.
Ein bisschen Verschnitt fällt bei
der Bearbeitung unserer Spanplatten
schon an. Aber diesen „Abfall“ nutzen
wir als Futter für unser Heizwerk und
sorgen so für angenehme Wärme
in unserer Produktion in Eferding –
ganz ohne fossile Energieträger.

Just breathe.
Atme durch –
wo immer du bist.
Wir verwenden nur Klebstoffe,
die dem österreichischen Umweltzeichen entsprechen. Und sorgen für
so wenig Emissionen wie möglich.
Damit du immer durchatmen
kannst – drinnen und draußen.
So behältst du einen klaren Kopf.

Simply Austria.
Phänomenal regional.
Wir produzieren nur in Österreich.
Und dazu verwenden wir Feinspanplatten,
die per se schon einen hohen Recyclinganteil haben. Trotzdem braucht es ein
bisschen Frischholz. Das kommt zu
mindestens 85 % aus Österreich.

Klingt cool?
Für mehr Infos,
turn the page.

klimaaktiv pakt
Der klimaaktiv pakt gilt als Vorreiter des betrieblichen Klimaschutzes. Im Rahmen des Pakts verpflichten wir uns bereits seit
2013, unsere Emissionen noch stärker zu senken. Neben unseren
zertifizierten Erfolgen sind wir besonders stolz, dass hali als
einziges Unternehmen der Büromöbelbranche mit dabei ist.
www.klimaaktiv.at/partner/pakt

PEFC™

Umweltzeichen

LEVEL

SDGs

hali ist PEFC™ zertifiziert
(Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes). Dieses Label steht
für Holzwerkstoffe, deren Holz
aus nachhaltig und klimafit
bewirtschafteten Wäldern
stammt.

Alle unsere Möbel tragen das
österreichische Umweltzeichen. Weil wir wohl etwa 90 %
unserer Zeit in Innenräumen
verbringen, achten wir darauf,
die Ausstattung dieser Räume
möglichst frei von Schadstoffen zu halten.

Das europäische Level
Zertifikat ist ein einheitlicher
Nachhaltigkeitsstandard für
Büromöbel. Das Zertifikat
kann in drei unterschiedlichen
Level (1, 2, 3) abgeschlossen
werden. hali ist in der Stufe 2
zertifiziert.

193 Staaten bekennen sich
zu den 17 UNO Zielen für
nachhaltige Entwicklung
(SDGs). Wir tragen dazu bei,
dass diese Schritt für Schritt
umgesetzt werden.

www.pefc.at

www.umweltzeichen.at

www.levelcertified.eu/de

www.sdgs.un.org

Scan mich und erfahre,
wie wir bis 2025 unser Ziel der Klimaneutralität
erreichen wollen!
www.hali.at/klimaneutral

Made in
Austria.
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Refresh your
office!
Wir möbeln mit dir gemeinsam
dein Büro nachhaltig auf. Und dabei
sparst du auch noch Geld!
Klingt interessant?
Dann melde dich bei uns.

Mehr Infos:
+43 7272 37 31-0
haliup@hali.at
www.hali.at/haliup

