
Wie es bei elobau mit dem Wandel anfing

Für Michael Hetzer, den Geschäftsführer von elobau, war schon

2009 klar, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Nicht nur,

dass der Schnee im Allgäu jedes Jahr weniger wurde – es gab viele

Anzeichen. „Ich musste etwas tun. Gerade als Unternehmer hat man

Hebel in der Hand, um Dinge zu bewegen.“ Dabei ging es ihm nicht

darum, dem Unternehmen einen grüneren Anstrich zu verpassen

oder hier und da ein paar Einzelmaßnahmen zu ergreifen. Es ging

um eine Neuausrichtung des Unternehmens in allen Facetten. 

Alles kommt auf den Prüfstand

Heute wird Nachhaltigkeit bei elobau auf jede Tätigkeit, jede Res-

source und jedes Produkt bezogen. Es geht darum, dem ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Kreislauf nur so viel für das

unternehmerische Handeln zu entziehen, wie man ihm an anderer

Stelle wieder zuführt. Dieses ganzheitliche Konzept ist inzwischen
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tief in der Unternehmens-DNA verwurzelt. Und auch weiterhin wird

intensiv daran gearbeitet, Prozesse in den verschiedenen Unter-

nehmensbereichen immer wieder kritisch zu reflektieren und zu

verbessern.

Die Hightech-Produkte von elobau berücksichtigen die Aspekte

 Ergonomie, Effizienz, Langlebigkeit und Sicherheit. Jedes Produkt

wird von der Entwicklung an nachhaltig geplant. Das Unternehmen

untersucht Materialkonzepte, alternative Werkstoffe und Kon-

struktionsmethoden und setzt ein, was die Nachhaltigkeit  verbes-

sert. Im hauseigenen Prüflabor werden Umwelteinflüsse simuliert,

um so eine möglichst lange Lebensdauer der Produkte zu gewähr-

leisten: Nicht weniger als 20.000 Betriebsstunden müssen es sein.

Das entspricht einer Lebensdauer von etwa zehn Jahren.

elobau verzichtet bewusst auf alle gefährlichen und giftigen Stoffe

in Produkten und beobachtet konstant, ob weitere Materialien als

problematisch (nach den gesetzlichen Verordnungen zum Umgang

mit Gefahrstoffen) eingestuft werden. 

Die Sensoren von elobau helfen beispielsweise, Düngemittel und

Saatgut zu reduzieren und damit bei gleichem, bei Düngemitteln

sogar höherem Nutzwert Ressourcen zu sparen. Das führt zu einer

geringeren Belastung von Böden und Trinkwasser mit Nitrat. Ihre

Basistechnologie ist per se langlebig, da sie ganz ohne Versorgungs-

spannung auskommt.

Die Teile sind modular gestaltet und trennbar. Das ermöglicht Re-

paraturen und eine Wiederverwertung nach Sorten. Vor allem Teile

mit hohem Verschleiß werden so entwickelt, dass sie austauschbar

sind. Produkte werden in der Regel verschraubt und nicht vergos-

sen (verklebt). elobau bietet auch standardisierte Einzelteile, was

nicht nur Energie und Ressourcen schont, sondern den Kunden

auch teure Wiederanschaffungen erspart. Ersatzteile können zwi-

schen zehn und zwanzig Jahre lang nachgeliefert werden. Auch das

Recycling ist unkompliziert.

Apfelleder statt Plastik

2019 führte elobau die branchenweit erste modulare Armlehne aus

biobasierten, also erdölfreien Kunststoffen und „Apfelleder“ (aus

Überresten der Apfelverwertung) erfolgreich ein. Sie wird als
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