
 

 

 

 

 

 

 

„Just do it sustainably“ für eine nachhaltige Zukunft 

 

Seit Gründung im Jahr 1896 setzt mauser Maßstäbe in der Konstruktion 

und Fertigung hochwertiger nachhaltiger Stahlmöbel für diverse Märkte, 

produziert „Made in Germany“. Passend zum 125-jährigen Jubiläum 

erhält mauser die Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts 2022“ in der 

Produktgattung Stahlmöbel.  

 

 

Jubiläumsfilm 

 

„Das Thema Nachhaltigkeit, das heute aktueller denn je ist, hat mauser bereits 

seit Unternehmensgründung fest verankert. Mit unserem Leitsatz „Just do it 

sustainably“‘ zeigen wir unsere Philosophie und freiwillige, langfristig 

angelegte Handlungsverpflichtung für eine nachhaltige Zukunft“, erklärt 

Dr. Martin Sagel, Geschäftsführer von mauser. Mit dem recycelbaren 

Werkstoff Stahl und der stetigen Weiterentwicklung von Konstruktion und 

Fertigung zeige das Unternehmen, wie eine Kombination aus funktionalem 
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Design, ressourcenschonenden Werkstoffen und nachhaltigen 

Beschichtungsprozessen über mehrere Jahrzehnte funktionieren kann. Ein 

Ziel, das sicher auch Unternehmensgründer Dr. Ing. Alfons Mauser verfolgt 

hätte, der sein erstes Gittersystem „Zaunkönig“ aus Blechabfällen der 

Uhrenindustrie herstellte. 

 

Für mauser bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur Beständigkeit der Produkte 

und Umweltschutz in der Produktion. Auch die Nutzung von 

Sekundärrohstoffen, die energiesparende Fertigung und eine 

emissionsarme Beschichtung besitzen Priorität. Rund 70% des 

verwendeten Flachstahls wird aus bereits recyceltem Stahl gewonnen. 

mauser Produkte sind wiederum zu 100% recyclingfähig. Mit der neuen 

Pulverbeschichtung sind sie noch robuster, langlebiger und 

umweltfreundlicher. 

 

„Furniture for Future“ durch Einsatz einer Dünnschicht- 

Pulverbeschichtungstechnologie 

 
Als stahlverarbeitendes Unternehmen gibt es enorm viele Möglichkeiten, die 

Ressourceneffizienz sowohl auf Produkt- als auch auf Prozessebene zu 

steigern. Dabei orientiert sich mauser am Deutschen Ressourceneffizienz-

programm 2020-2023 (ProgRess III) sowie an den nachhaltigen UN-

Entwicklungszielen (SDG).  

 

Ein großes Problem bei der Beschichtung ist die Verarbeitung von 

Lösemitteln, die biologisch schwer abbaubar sind, Umwelt und Ozonschicht 

massiv belasten. In 2019 hat mauser 8 Mio. Euro in eine moderne, 3.000 m2 

große Dünnschicht-Pulverbeschichtungsanlage investiert, die komplett 

auf den Einsatz von Lösemitteln verzichtet. Sie ermöglicht durch eine                         

5-Zonen-Vorbehandlung mit Nanokeramik-Vorbeschichtung dünnere 

korrosionsbeständigere Oberflächen, die variabel in allen RAL-Farben 

umsetzbar sind. Die Qualität der Oberflächen wird durch die herausragende 

Eigenschaft von Pulverlack mit einer 100%igen Festkörperbilanz dauerhaft 



 

erhöht. Die sehr innovative extradünne Schichtdicke – sie spart 35% 

Ressourcen – mit gleichzeitig höherer Abriebfestigkeit sorgt für eine sehr 

ansprechende Optik. Der reduzierte Energieverbrauch für Strom und Heizung 

der neuen Anlage leistet zudem seinen Beitrag. Umgerechnet auf ein CO2-

Äquivalent werden ca. 730 Tonnen p.a. eingespart.  

 

Im Jahr 2020 wurden weitere Investitionen in energie- und 

ressourcensparende Technologien getätigt wie bspw. in eine Kraft-

Wärme-Kopplung oder die bedarfsgerechte Drucklufterzeugung mit 

Wärmerückgewinnung. Ausführliche Details zu allen Meilensteinen finden Sie 

in unserem Umweltreport. Die Basis für das Erreichen weiterer Energie-, 

Nachhaltigkeits- und Performance-Ziele sind unsere Zertifizierungen nach ISO 

14001 (Umweltmanagement) und ISO 50001 (Energiemanagement). 

 

Nachhaltigkeitsrating „EcoVadis“ mit Auszeichnung 

bestanden 

 
Neben alle wichtigen ökologischen Maßnahmen sind auch soziale und 

ethische Leistungen heute ein wesentlicher Faktor für zukunftsfähige 

Unternehmen. Auch von uns wird erwartet, unsere Transparenz und 

Nachhaltigkeitspraktiken stets zu verbessern und messen zu lassen. Dies 

haben wir getan. Das Bewertungsmodell von „EcoVadis“ – größte 

Kooperationsplattform zur Nachhaltigkeitsleistung – deckt 21 Nachhaltig-

keitskriterien in 4 Themenbereichen ab: Umwelt-, Arbeits- und Menschen-

rechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Nach aktueller Prüfung wurde 

mauser als eines der wenigen KMU der Branche auch und erneut mit dem 

Prädikat „ecovadis SILVER 2021“ ausgezeichnet. Dies ehrt uns und spornt 

uns an, weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu implementieren. 

 

 

 

 

 

https://www.mauser-moebel.de/media/pdf/59/04/97/mauser-Umweltreport.pdf


 

Vom Blick in die Vergangenheit starten wir mit unserem neuen Claim „Ideen 

aus Stahl“ zielgerichtet in die Zukunft und zeigen, dass sich unser 

Ideenreichtum zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Stahlprodukte auch 

nach 125 Jahren Unternehmensgeschichte fortsetzt.  
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„Marke des Jahrhunderts 2022“ 
in der Produktgattung Stahlmöbel 

 
 
 

 

Philosophie und freiwillige Handlungs- 
verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft 
 
 
 
 

 

Nachhaltigkeitsrating erneut mit  
Auszeichnung bestanden 
 
 



 

 
 
4-fach prämierte Schrankserie xitan.s aus Stahl (Design: Markus Bischof) 
– uni oder duofarben pulverbeschichtet 
 
 

 
 
Akustik-/Stellwandsystem conexius.w aus Stahl (Design: Florian Seemüller) 
 – pulverbeschichtet, bei Bedarf zusätzlich stoffbezogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen:  
 
mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG, Nordring 25, 34497 Korbach 
Ein Unternehmen der Vauth-Sagel Gruppe 
 
phone +49 (0) 5631 562-0, fax +49 (0) 5631 562-553 
www.mauser-moebel.de/umwelt/, cvesper@mauser-moebel.de  
 
Folgen Sie uns auf:  
 
 
 
Alle Bildrechte liegen bei mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG 
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