
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.

VÖHRINGER PRODUZIERT 
AB 2021 KLIMANEUTRAL

Als Weltmarktführer im Bereich der 
Leichtbauinnovationen für die Caravan- 
und Reisemobilbranche fühlen wir uns 
verpflichtet CO2 neutral zu produzieren. 
Denn wer, wenn nicht unsere Branche, 
hat als Basis für ein gutes Geschäft so 
einen wichtigen Partner und Freund 
wie die Natur in ihrer ganzen Vielfalt. 

Und genau diese verantwortungsvol-
le Beziehung wollen wir auch für die 
nächsten Generationen bewahren und 
erfolgreich fortsetzen.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit vielen Jahren arbeiten wir daran, 
unseren ökologischen Fußabdruck zu 
verringern und dies durch Maßnahmen 
mit den Schwerpunkten Klimaschutz 
und dem sorgsamen Umgang mit unse-
ren endlichen Ressourcen zu erreichen. 
Aus diesem Grund haben wir seit 2013 
ein zertifiziertes Umweltmanagement 
(DIN EN ISO 14001) und seit 2014 ein 
zertifiziertes Energiemanagement (DIN 
EN ISO 50001). 
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Unterstützer der



WIR WOLLEN VORREITER  
IM KLIMASCHUTZ IN UNSERER 
BRANCHE WERDEN

Die Verantwortung für ein gesundes 
Klima haben wir bereits 2020 begonnen
und können heute schon 45% des CO2 
Ausstoßes durch die Umstellung auf 
Ökostrom und intensiver Nutzung von 
Solarenergie reduzieren. Denn hier 
konnten wir unmittelbar Einfluss auf 
die Reduktion von Treibhausgasen neh-
men und in kurzer Zeit viel bewirken.

Nun wollen wir bis Ende 2021 CO2 
neutral sein. Das heißt: noch mehr den 
Klimaschutz im Jahr 2021 vorantrei-
ben. Wir werden den CO₂-Fußabdruck 
unserer Produktion, unserer Produkte, 
unserer Geschäftsreisen, unserer be-
schafften Güter und deren logistischer 
Prozesse genauer unter die Lupe neh-
men und arbeiten hart daran, dass sich 
unser Ziel erfüllen wird.

Darüber hinaus arbeiten wir ohnehin 
kontinuierlich daran, unseren Energie-
verbrauch zu reduzieren. Als nächsten 
Schritt wollen wir dann über den 
Tellerrand hinausschauen, um auch 
innerhalb unserer Lieferkette klima-
schädliche Emissionen wo möglich zu 
reduzieren. Denn unser Anspruch der 

Innovationsführerschaft geht über die 
technische Weiterentwicklung unserer 
Produkte hinaus.

Unsere engagierten Mitarbeiter*in-
nen, die gesamte Belegschaft und die 
Geschäftsleitung hoffen, dass Sie als 
langjähriger und wichtiger Partner die-
ser Verantwortung gegenüber unserem 
Klima genauso positiv entgegensehen 
wie wir. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung, 
denn eines ist sicher: „Wir sind Teil der 
Werte-Gesellschaft und tragen deshalb 
auch die Verantwortung zum Erhalt 
einer intakten und lebenswerten Welt 
für die kommenden Generationen mit. 
Diesem Anspruch wollen wir durch 
unsere freiwilligen und ehrgeizigen 
Klimaziele gerecht werden.“

 Die Geschäftsleitung

WIR SIND TEIL DER WERTE- 

GESELLSCHAFT UND TRAGEN  

AUCH DIE VERANTWORTUNG EINER 

INTAKTEN UND LEBENSWERTEN 

WELT FÜR DIE KOMMENDEN

GENERATIONEN MIT.


