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Mit Türen von JELD-WEN.



„im heute siNd wir 
VeraNtwortlich 
für das morgeN.“
markus hütt, coo Jeld-weN ceNtral europe

schützen, was wirklich wichtig ist. 

Unser Lebensraum – Zuhause, Menschen, Natur. Kurzum, ein Raum voller Leben, den es langfristig zu schüt-

zen gilt. Und das nehmen wir ernst: Wir tragen mit unseren Produkten zu einem verantwortlichen Umgang 

mit Mensch und Natur bei.

Mensch & Natur





uNbeschwert lebeN.

Haben Sie sich schon mal gefragt, wie viele Türen sich in Ihrem Zuhause befinden, wo das Holz dafür herkam und welche Stoffe zur Verarbeitung verwen-

det wurden? Damit Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen und Ihr Leben zu Hause unbeschwert genießen können, bieten wir Ihnen nachhal-

tige, wohngesunde Produkte: von massiven Landhaustüren bis zu Trend- und Designtüren.

die Natürliche
VerbiNduNg zwischeN 
lebeNsraum uNd 
VeraNtwortuNg:
türeN VoN Jeld-weN.

Verantwortlich handeln



wohNgesuNd baueN. 

Doch Nachhaltigkeit allein ist uns nicht genug: Wir 

entwickeln uns darüber hinaus auch auf dem Ge-

biet „Wohngesundheit“ ständig weiter und tragen 

mit unseren Türen dazu bei, dass Sie sich in Ihren vier Wänden 

nicht nur wohlfühlen, sondern auch gesund bleiben.

Nachhaltig haNdelN. 

Holz ist einer unserer wichtigsten Rohstoffe. 

Als Deutschlands führender Innentür-Hersteller 

sind wir Vorreiter im Bereich nachhaltige Be-

wirtschaftung von Wäldern. Damit auch noch nachfolgende 

Generationen von diesem wichtigen Lebensraum profitieren. 



Mehr über unsere Produkte und Zertifizierungen erfahren Sie unter www.jeld-wen.de

Nachhaltige Waldbewirtschaftung – vom Baum bis zur Tür.

HöcHste AnsprücHe An uns selbst.

Unser Umweltbewusstsein zeigt sich nicht nur darin, dass wir mit einem Werkstoff arbeiten, der vollständig recycelbar ist und – im Gegensatz zu künst-

lichen Materialien – mit einem geringeren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß eingesetzt werden kann. Wir gehen weiter: Wir kaufen unser Holz aus 

nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und arbeiten möglichst ressourcenschonend, energiebewusst und emissionsarm.

Die nAtürlicHe 
VerbinDung  
zwiscHen nAtur  
unD nAcHHAltigkeit: 
türen Von JelD-wen.

HöcHste AnsprücHe An unsere pArtner.

Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sind nicht nur uns wichtig. Auch bei der Auswahl unserer Partner 

sind diese Kriterien ausschlaggebend. Wir arbeiten mit Lieferanten, die unser Bekenntnis zu nachhaltigen Prak-

tiken teilen und die entsprechenden Zertifizierungen nachweisen. In Deutschland sind aktuell ca. 4 % der Wald-

flächen nach FSCTM und ca. 66 % nach PEFC zertifiziert.

Aufs HöcHste AusgezeicHnet.

Diese Ansprüche lassen wir uns durch die FSCTM- bzw. PEFC-Siegel bestätigen: Diese unterschiedlichen Zertifi-

zierungssysteme sind weltweit anerkannt und stehen gleichermaßen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das durchgehend garantierte Nachhaltigkeit. Für Sie bedeutet das 

aktiven Umweltschutz und die Möglichkeit, die Herkunft des Holzes lückenlos rückverfolgen zu können.

Der FSC (Forest Stewardship CouncilTM) setzt sich für die Förde-

rung einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft ein. JELD-WEN 

Europe hat die Produktketten-Zertifizierung des FSCTM erhalten. 

Zertifizierte Produkte werden mit "70 % FSC MIX" gekennzeichnet, 

d. h. mindestens 70 % des in der Produktion eingesetzten Holzes 

stammen aus FSC zertifizierten Quellen. 

Auch das internationale Zertifizierungssystem PEFC  

(Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes) garantiert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Unsere deutschen Produktionsstandorte sowie viele unserer 

Produktionsstätten in Europa sind nach PEFC zertifiziert. Die Pro-

dukte werden entsprechend mit "70 % PEFC" gekennzeichnet.

pefc/04-31-1264

Nachhaltigkeit



Die nAtürlicHe 
VerbinDung 
zwiscHen MenscH 
unD gesunDHeit: 
türen Von JelD-wen.

runDuM isoliert.

Schadstoffe, die das Raumklima belasten, sind hauptsächlich flüchtige organische Verbindungen wie z. B. Formaldehyd. Diese sogenannten  

VOC (Volatile Organic Compounds) befinden sich u. a. in Baumaterialien oder Möbeln. Selbst umweltfreundliche Produkte sind nicht automatisch 

schadstofffrei und enthalten beispielsweise natürliche Terpene oder Tannine. Durch immer besser isolierte Häuser können diese Stoffe nicht mehr 

so leicht aus dem Raum entweichen.

TVOC
in µg/m3 

Raumluft

Gesundheitspass

unakzeptabel unakzeptabel bedenklich auffällig noch unbedenklich unbedenklich
hygienische 
Bewertung

10.000 – 25.000 µg/m3 
Nutzung möglichst 
vermeiden!

3.000 –10.000 µg/m3 

Nutzung maximal einen 
Monat akzeptabel!

300 –1.000 µg/m3 

Ausreichend lüften! < 300 µg/m3

 Sehr gute Raumluft!

1.000 – 3.000 µg/m3 

Nutzung maximal 
zwölf Monate akzeptabel!

Über 25.000 µg/m3

Nutzung unterlassen!
Raum sanieren!
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produktpartner des 

runDuM gesunD.

Wir setzen uns mit unseren emissionsgeprüften Produkten aktiv für Wohngesundheit ein. Die VOC-

Emissionen unserer Innentür-Elemente liegen weit unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Denn 

wohngesund Bauen bedeutet, vor allem bei den gut isolierten Häusern von heute, so wenig emittierende 

Stoffe wie möglich bereits in der Bausubstanz zu verarbeiten.

runDuM DurcHDAcHt.

Das Sentinel-Haus Institut (SHI) bietet durchdachte Konzepte für wohngesunde Lebensräume und garan-

tiert mit dem SHI-Gesundheitspass dank strenger Richtlinien eine optimale Qualität der Innenraumluft.  

Bereits seit 2009 ist JELD-WEN Produktpartner des SHI und wird bei Bauvorhaben als einziger Türenhersteller 

in Europa empfohlen und eingesetzt.

Wohngesundheit

Quelle: Sentinel-Haus Institut
Empfehlung zum Umgang mit VOC-Belastungen in Innenräumen der Ad-hoc Arbeitsgruppe der Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK). Der 
gestrichelte Bereich zeigt die entsprechende Anforderung für die Zertifizierung durch den SHI-Gesundheitspass.

vor 1994 heute



die Natürliche 
VerbiNduNg zwischeN 
ihNeN uNd uNs:
gemeiNsam eiN zeicheN setzeN.

Wir leisten unseren Beitrag für ein gesundes Umfeld – auch für kommende Generationen. Und das können Sie 

auch: Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Türen einfach auf die entsprechenden Siegel für Nachhaltigkeit und 

Wohngesundheit. Dafür steht JELD-WEN.

unsere standorte in europa.

Zukunft





PEFC/04-31-1428
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werte leben. werte schaffen.

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

standort oettingen:
August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen
Postfach 12 54, D-86730 Oettingen
Telefon: +49 (0)90 82/71-0
Telefax: +49 (0)90 82/71-111

standort gütersloh:
Neuenkirchener Straße 97, D-33332 Gütersloh
Postfach 3364, D-33263 Gütersloh
Telefon: +49 (0)52 41/872-0
Telefax: +49 (0)52 41/872-950
Architektenhotline: +49 (0)52 41 / 872 - 200

standort hamburg:
Barmbeker Straße 4a, D-22303 Hamburg
Postfach 60 28 08,  D-22238 Hamburg
Telefon: +49 (0)40/854 09-0
Telefax: +49 (0)40/854 09-500

www.jeld-wen.de


