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Gewinn für den Klimaschutz 
 
nora Kautschuk-Beläge sind CO₂ neutral: Ganzheitlicher Ansatz zur Reduktion von 
Treibhausgasen  
 
Weinheim, April 2019 – nora systems geht einen weiteren Schritt auf dem Weg in eine nach-
haltige Zukunft: Alle Produkte des Herstellers hochwertiger Kautschukböden, der seit 2018 
zur Interface-Gruppe gehört, sind nun CO₂ neutral. Damit hat nun das gesamte Interface-
Produktportfolio aus Teppichfliesen und elastischen Belägen über den gesamten Produktle-
benszyklus keine negativen Auswirkungen auf das Klima mehr. „Seit nora systems im ver-
gangenen Jahr Teil der Interface Gruppe geworden ist, setzen wir unsere 25-jährige Erfah-
rung auf diesem Gebiet ein, um die CO₂-Emissionen während des gesamten Lebenszyklus 
der nora Böden weiter zu reduzieren“, sagt Erin Meezan, Chief Sustainability Officer bei In-
terface. „Eine Maßnahme ist, dass wir den CO₂-Fußabdruck des gesamten Herstellungs- 
und Produktlebenszyklus der nora Böden berechnen und dann durch Investitionen in Emis-
sionsminderungsprojekte kompensieren, um die Treibhausgasemissionen zu neutralisieren.“ 
Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung von Projekten zur Wiederaufforstung sowie 
zur wind- und wasserbasierten Energieerzeugung. „Interface investiert nur in qualitativ 
hochwertige Projekte zur Emissionsreduzierung, die jährlich von unabhängigen externen Au-
ditoren überprüft werden“, unterstreicht Meezan.  
 
Weiterer Schritt auf dem Nachhaltigkeits-Weg von nora systems 
 
Für Bettina Haffelder, Vice President nora DACH, ist dies ein weiterer Schritt auf dem Nach-
haltigkeits-Weg von nora systems: „Die Auswirkungen, die unsere Produkte auf die Umwelt 
haben, sind für uns ein wichtiger Aspekt und wir arbeiten daran, den CO₂-Fußabdruck von 
nora systems weiter zu verringern. Hierbei können wir nun von den Erfahrungen, die Inter-
face auf globaler Ebene gemacht hat, profitieren.“ Um die CO₂-Emissionen zu senken, wurde 
ein Fahrplan mit Zielen definiert. „Wir arbeiten an verschiedenen Stellschrauben“, so Haffel-
der weiter. Die Unterstützung von Projekten zur Emissionsminderung sei ein erster, aber 
keineswegs der letzte Schritt auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. 
 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Wohngesundheit sind bei nora systems allerdings schon 
seit langem Kernbestandteile der Unternehmensausrichtung. Dies belegen auch die zahlrei-
chen Zertifizierungen von Behörden und Verbänden. So ist das Unternehmen als einer der 
ersten Hersteller elastischer Bodenbeläge weltweit seit 1996 für sein Umweltmanagement-
system gemäß ISO 14001 zertifiziert. nora Bodenbeläge enthalten keine Phthalat-
Weichmacher oder Halogene. Daher wurden sie bereits 2006, als erste elastische Bodenbe-
läge überhaupt, mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Darüber hinaus ist nora systems 
Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB). An-
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fang 2011 veröffentlicht das Unternehmen als erster Hersteller elastischer Bodenbeläge die 
Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für seine Produkte nach der DIN EN ISO 14025. Die 
EPDs werden zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten verwendet. Ein weiterer 
Schritt erfolgte 2018: Seit dem vergangenen Jahr bezieht nora systems seinen kompletten 
Strombedarf aus erneuerbaren Quellen. Mit dieser Umstellung setzt das Unternehmen auf 
eine umweltverträgliche Energieerzeugung bzw. -nutzung und leistet einen wertvollen Bei-
trag zum Umwelt- und Klimaschutz.* 
 
* Der Text ist zum Abdruck frei. Wir bitten um ein Belegexemplar. Copyright-Angaben zu den 

Fotos unter: Bildeigenschaften => Details. 
 
 
Über nora systems 
nora® by Interface ist ein weltweit führender Hersteller von Kautschuk-Bodenbelägen im Ob-
jektbereich. Die nachhaltigen und leistungsfähigen nora® Premium-Kautschukböden werden 
seit fast 70 Jahren in Deutschland produziert. Sie schaffen Innenräume, die Gesundheit, Si-
cherheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer fördern. nora Kautschukböden sind robust, 
pflegleicht sowie ergonomisch und unterstützen eine gute Raumakustik.   
 
Interface Inc. ist ein global agierendes Bodenbelagsunternehmen, das sich auf CO2-neutrale 
textile modulare und elastische Bodenbeläge spezialisiert hat – darunter Luxury Vinyl Tiles 
(LVT) und nora® Kautschukböden. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran, In-
nenräume für höchste Ansprüche zu kreieren, die Wohlbefinden, Produktivität und Kreativität 
fördern und mehr Nachhaltigkeit schaffen. Unsere Mission Climate Take Back™ lädt die 
Branche dazu ein, sich uns anzuschließen und sich ebenfalls zu verpflichten, durch verant-
wortliches Handeln die Auswirkungen des Klimawandels rückgängig zu machen und ein le-
benswertes Klima zu schaffen.  
 
Mehr über Interface unter interface.com und blog.interface.com, sowie über die Marke nora® 
unter nora.com. Folgen Sie uns auf Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, Linke-
dIn, Instagram und Vimeo.  
 
 
 
Pressekontakt: 
 
nora systems GmbH 
Doris Janik 
Pressereferentin 
 
Höhnerweg 2-4 
69469 Weinheim 
Tel.: 06201/80-7287 
Mail: presse@nora.com 
Internet: www.nora.com/de 
 
 
 
 

https://www.interface.com/EU/de-DE/homepage
https://blog.interface.com/de/
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2379762-2&h=977103161&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInterface%2F%3Ffref%3Dts&a=Facebook
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