VÖHRINGER PRODUZIERT
AB 2021 KLIMANEUTRAL
Dieses Jahr steht bei Vöhringer ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums.
Zukunftssicherung durch Verantwortung heißt das wichtigste Thema unseres
Familienbetriebes. Deshalb rufen wir das Ziel aus noch in diesem Jahr komplett
CO2 neutral zu produzieren.
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