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Die Lammhults Design Group entwirft und produziert 
Produkte unter Beachtung der Umwelt und des 
Menschen. Das Herstellen von Produkten mit zeitlosem 
Design, hoher Qualität und langer Lebensdauer hat bei 
uns Tradition. Unser Ziel ist es, eine zukunftsorientierte 
und ambitionierte Nachhaltigkeitsrichtlinie in unsere Arbeit zu 
integrieren. 

Wir haben den Ehrgeiz, eine Vorreiterfunktion für die  
Nachhaltigkeit innerhalb der Möbel- und Einrichtungsbranche 
einzunehmen. Um noch nachhaltiger zu werden, sind wir stets 
bestrebt, unsere Materialauswahl, unsere Produktionsprozesse 
und unsere Produkte zu verbessern. Für eine erfolgreiche 
Nachhaltigkeitsarbeit müssen wir wissen, welche Auswirkungen 
unser Handeln auf die Umwelt hat. Außerdem müssen wir 
kontinuierliche Verbesserungen systematisch und strukturiert 
in unsere Arbeitsprozesse miteinbeziehen. 

Unsere Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind zu  
vorausschauendem Handeln anstelle von bloßem Reagieren 
auf Situationen angehalten. Ein wichtiger Bestandteil bei der 
Verbesserung von Nachhaltigkeit ist es, das Wissen und das 
Bewusstsein der Mitarbeiter über Nachhaltigkeit zu erhöhen. 
Die Nachhaltigkeitsarbeit ist nach innen und außen in relevanter 
und geeigneter Weise zu kommunizieren. 

Die Lammhults Design Group trägt zur Agenda 2030  
(Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit) bei, indem sie innerhalb der Möbel- und 
Einrichtungsbranche darauf einwirkt, ökologische und soziale 
Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus agiert die 
LDG als vorbildlicher Arbeitgeber, tritt als verantwortungs-
bewusster regionaler Akteur auf und unterstützt ihre Kunden 
darin, durch das Auswählen verantwortlicher Alternativen 
nachhaltiger zu werden. 

In unserer Arbeit für Nachhaltigkeit müssen wir die gesamte 
Wertschöpfungskette vom Lieferanten bis zum Kunden 
berücksichtigen. Unsere Nachhaltigkeitsarbeit wird durch 
die ISO 26000 geregelt. Zudem orientieren wir uns an den 
zehn Grundsätzen des UN Global Compact. Wir priorisieren 
unsere Ressourcen aus Sicht von Risiko und Auswirkungen 
hinsichtlich der folgenden Faktoren: dem Grad der negativen 
Auswirkungen, die durch eine bestimmte Aktivität verursacht 
werden; dem Grad der positiven Auswirkungen, die erreicht 
werden können; und dem Grad der Kontrollierbarkeit der Auswirkungen. 

UMWELTVERANTWORTUNG 
Die Lammhults Design Group stellt Produkte 

mit hoher Qualität und langer Lebensdauer her. Bei 
der Produktentwicklung ist der gesamte Lebenszyklus 
der Produkte zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass 

Produkte so konzipiert werden, dass Materialien wiederver-
wendet und recycelt werden können und dass Materialen 
bevorzugt werden, die wiederverwertbar oder erneuerbar sind. 
Die Mitarbeiter müssen dazu fähig sein, Prozesse zu entwickeln, 
die die Umweltbelastung durch Produktion und Materialien 
kontinuierlich reduzieren. 

Die Lammhults Design Group wird systematisch daran arbeiten, 
den Einsatz schädlicher Chemikalien in Produktionsprozessen 
und -materialien zu reduzieren. Umweltverschmutzung ist 
innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette zu vermeiden. 
Im Falle eines Auftretens muss sie ordnungsgemäß bekämpft 
werden. Dies bedeutet, dass wir die von uns verwendeten  
Materialien sorgfältig auswählen und das Vorsorgeprinzip aktiv 
anwenden. Ehrgeizige Maßnahmen, die den CO2-Fußabdruck 
der Lammhults Design Group hinsichtlich Energieverbrauch, 
Materialverbrauch und Transport verringern, werden gefördert 
und systematisch ergriffen. 

SOZIALE VERANTWORTUNG 
Die Lammhults Design Group ist dafür verantwortlich, das 
körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden zu fördern. Wir 
arbeiten aktiv an der Prävention von psychischen Erkrankungen 
und unterstützen gesundheitsfördernde Aktivitäten. Wir streben 
danach, ein guter Arbeitgeber zu sein und mit sorgfältig  
ausgewählten Lieferanten zusammenzuarbeiten, die unsere 
Werte teilen. 

Für uns als Arbeitgeber sind Vielfalt und Gleichberechtigung 
sehr wichtig. Wir respektieren und übernehmen Verantwortung 
für die Einhaltung der Menschenrechte innerhalb unserer 
gesamten Wertschöpfungskette. Wir streben eine kontinuierliche 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowohl für unsere 
Mitarbeiter als auch für die Mitarbeiter unserer Lieferanten an. 
Die Menschenrechte können indirekt durch die Materialien 
beeinflusst werden, die innerhalb der gesamten  
Wertschöpfungskette zur Herstellung unserer Produkte verwendet 
werden. Diese indirekten Auswirkungen sind bei der Auswahl 
der Materialien für unsere Produkte zu berücksichtigen. 
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FINANZIELLE GESICHTSPUNKTE 
Damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
erreicht werden kann, bedarf es einer langfristigen 
Perspektive. Daher ermöglichen und finanzieren wir 
Nachhaltigkeitsinitiativen. 

Wir streben die Entwicklung eines ganzheitlichen  
Geschäftsmodells an. Dies bedeutet, dass unsere Arbeit auf 
Lebenszyklusanalysen basiert, dass wir bei der Nutzung von 
Ressourcen auf Nachhaltigkeit setzen und dass wir  
nachhaltigen Konsum fördern. Wir sind davon überzeugt, dass 

eine geringere Umweltbelastung sowohl Vorteile 
für uns als auch für unsere Kunden, Mitarbeiter und 

anderen Interessengruppen mit sich führt.  
Wir erleichtern es unseren Kunden, nachhaltige  
Entscheidungen zu treffen. 

Alle Mitarbeiter, insbesondere das Management, sorgen für 
eine klare Verknüpfung zwischen der strategischen Führung 
unserer Unternehmen und den tatsächlichen Verbesserungen 
für Wirtschaft, Umwelt, Mensch und Gesellschaft.
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