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Executive Summary
Homapal: Der Weg zur Klimaneutralität
Homapal wurde in den 1950er Jahren gegründet. Ursprünglich wurde in Herzberg HPL (Hochdrucklaminat) hergestellt.
Später konzentrierte sich das Unternehmen auf die Produktion spezieller Metall-Laminate.
1995 übernahm Formica im Zuge eines Joint Venture Unternehmensanteile. Außerdem wurde für den deutschsprachigen Raum eine Handelsgesellschaft gegründet. 2015 und 2016 erfolgte dann die hundertprozentige Übernahme durch
Formica.
Heute ist Homapal weltweit führend im Bereich Metall-Laminate.
2019 wurde Homapal von Broadview übernommen, dem niederländischen Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bei
dekorativen Materialien. Damit wird von Homapal jetzt mehr Nachhaltigkeit erwartet, wobei das Unternehmen aber auch
Zugang zu Tools und Technologien bekam, die dieses Ziel unterstützen.
Allerdings legte Homapal schon in der Vergangenheit größten Wert auf Ressourcenfreundlichkeit, was sich auf alle Geschäftsbereiche erstreckte. Ein gutes Beispiel ist das Thema Energieverbrauch. Dank zahlreicher umgesetzter Projekte
konnte dieser von 2012 bis 2020 um 13 % gesenkt werden.
Der nächste Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist mehr Transparenz: Wir wollen Daten zu unseren Umweltauswirkungen proaktiv weitergeben, genauso unsere Pläne, diese zu verbessern. Dazu veröffentlichen wir jedes Jahr ein
Positionspapier zur Nachhaltigkeit (Sustainability Position Paper), in dem wir genau erläutern, wie wir bei Homapal Emissionen verringern und Klimaschutzprojekte zur Senkung oder Vermeidung des Kohlendioxid-Ausstoßes in die Umwelt
entwickeln möchten. Wir wollen klimaneutral werden und entsprechend bis 2026 die CO2-Emissionen um 10 % bzw.
1.000 Tonnen senken.
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Ein schnörkelloser Nachhaltigkeitsansatz
Wir wollen unsere CO2-Bilanz verbessern, weil es schlicht richtig ist, das zu tun. Wir glauben auch, dass langfristiger
Unternehmenserfolg und Umweltschutz nur möglich sind, wenn wir unseren ökologischen Fußabdruck insgesamt
verbessern. Daher ist Nachhaltigkeit Teil unserer Unternehmensphilosophie mit dem Credo „Do no harm, do good, do
better“.
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist geprägt vom Prinzip, dass man bei sich selbst anfangen muss, wenn man die Welt
verbessern will – „do no harm“. Unser Ansatz ist schnörkellos: Wir messen unseren Einfluss, setzen Ziele zu dessen Verringerung und überwachen und melden den Fortschritt. Wir messen unseren Einfluss mit Life Cycle Assessment (LCA),
also anhand der Ökobilanz. Die Ökobilanz erfasst den gesamten ökologischen Fußabdruck unserer Produkte, von der
Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung.
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Homapals Produktherstellungsprozess

Wiege bis Werkstor-Ansatz (Cradle-to-Gate-Approch)

Das zweite Element unserer Strategie ist die Suche nach Möglichkeiten, die Umwelt abseits unserer eigenen Produktion zu
schützen – „do good“. Dazu gehört auch die Entwicklung lange haltbarer, langlebiger Produkte, die nur selten ersetzt werden
müssen. Zudem entwickeln wir auch Projekte zur Aufnahme und Senkung von Kohlendioxid-Emissionen, die nicht wirklich
direkt unseren Fertigungsanlagen und Produkten entstammen.
Wir glauben, dass ein Fokus auf Nachhaltigkeit es unserem Unternehmen ermöglicht, in Zukunft weiterzuwachsen und einen
positiven Beitrag zu leisten – „do better“. Investitionen in Nachhaltigkeit sollten letztendlich über die Tragweite aktueller Vorschriftenänderungen und ethischer bzw. moralischer Überlegungen hinausgehen.

Unsere Bilanz in Zahlen
Man kann Dinge nur angehen, wenn man die nötigen Daten hat. Broadview hat Homapal den Zugang zu führenden Nachhaltigkeits-Tools ermöglicht, und so konnten wir schnell unsere Ökobilanz ermitteln. Die drei wichtigen Faktoren unserer Ökobilanz für die Umwelt (Treibhausgas-Emissionen, Primärenergiebedarf und Wasserverbrauch) werden unten dargestellt.

Auswirkungskategorie

Einheit

Auswirkung pro Einheit

kg CO2 eq.

7.55

Primärenergiebedarf

MJ

173.56

Wasserverbrauch

m3

4.66

Treibhausgas-Emissionen

Auswirkung 2019
10,691,090
245,698,464
6,593,308
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Homapal plant, alle drei Bereiche anzugehen, aber das Thema globale Erwärmung ist so dringend, dass die Reduzierung
der CO2-Emissionen in den nächsten Jahren absolute Priorität hat. Wir werden uns vor allem auf Projekte konzentrieren,
mit denen 1.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden sollen, die bei der Herstellung unserer Produkte entstehen.

Ein eindeutiger Maßnahmenplan für die nächsten fünf Jahre
Homapal will seinen CO2-Fußabdruck verringern, und dafür sollen zunächst bis 2026 die CO2-Emissionen um 10%
(1.000 Tonnen) gesenkt werden. Nachstehende Tabelle enthält wichtige Faktoren, die zu dieser Verbesserung beitragen.

Schritt zur Senkung der CO2-Emission
Energieeffizienz – optimale Nutzung der Wärmeenergie, z. B.

Emissions-Scope

CO2 Senkungspotenzial

Scope 1

4.9%

Scope 2

5.1%

Scope 3

noch offen

an den Pressen und Kesseln
Nutzung von grüner Energie – Nutzung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien
Beschaffung von erneuerbaren/nachhaltigeren Rohstoffen –
einschließlich Harzen biologischen Ursprungs
Gesamtsenkungsziel: 10% (1,069,109 kg)

Wir werden stets alle Möglichkeiten nutzen, um unsere Prozesse effizienter zu gestalten. Zudem stellen wir weiter auf
nachhaltigere biologische und erneuerbare Energie- und Materialquellen um, sofern möglich.
Homapal wird aber nicht nur den CO2-Ausstoß senken, sondern auch den Primärenergiebedarf (um 5 %) und den Wasserverbrauch (um 180.000 m3).

Beim Fortschritt sind wir offen und ehrlich
Unser Ansatz erfordert Transparenz gegenüber den Beteiligten beim Thema Nachhaltigkeit, damit diese unsere Bemühungen sehen können. Wir wollen jedes Jahr einen aktuellen Stand liefern, um die Fortschritte bei der Erfüllung unserer
Verpflichtungen zu verdeutlichen. Homapal wird seine Ziele und Initiativen im Zuge dieses Vorhabens jährlich aktualisieren.
Unser Homapal-Team beantwortet gerne Ihre Fragen. Weitere Informationen bekommen Sie auf Wunsch von dem für
Sie zuständigen Homapal-Mitarbeiter vor Ort.
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Einführung
Das Familienunternehmen Homann wurde 1876 als Lebensmittelfabrik von Fritz Homann in Dissen am Teutoburger
Wald gegründet. Am zweiten Standort in Herzberg (erworben 1929) wurden unter dem Markennamen Homapal Anfang
der 50er Jahre neben Holzprodukten auch Laminate hergestellt.
Wegen der großen Nachfrage nach diesen dekorativen und zugleich robusten Oberflächen begannen viele Unternehmen weltweit mit der Produktion von HPL-Platten. So entstand in den 60ern ein großer Konkurrenzdruck auf dem Markt.
Bei der Suche nach alternativen Produkten, Oberflächen und Dekoren mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal entstand die Idee, HPL-Platten mit Oberflächen aus echtem Metall herzustellen. Anfang der 70er Jahre brachte der Bedarf
an kupferbeschichteten Platten in der Industrie Vertriebsleiter Bernd Decker auf die Idee, diese Oberflächen zu dekorativen Zwecken weltweit zu verkaufen. Die Kunden waren begeistert und so wurde das Sortiment schnell um weitere Dekore und Aluminiumoberflächen erweitert. Erst in den 70ern begann Homapal mit der Herstellung von Speziallaminaten
– zunächst aus Metall, später aus Furnier, Leder und Anfang der 90er Jahre aus Magnethaftplatten –, die sich in Europa
und auf der Welt schnell durchsetzten.
In den letzten Jahren wuchs das Interesse an Homapal-Produkten vor allem in Asien. Mitte der 90er wurde dann das
Walzlackier-Verfahren für Metall-Laminate eingeführt. Die gemeinsame Geschichte von Homapal und Formica begann
1995 im Rahmen eines Joint Venture. Diese Partnerschaft wurde 2010 vertieft, und zwar durch die Gründung der Vertriebsgesellschaft Homatrade für den Exklusivvertrieb von Homapal-Produkten in Deutschland und den Exklusivvertrieb
von Formica-Produkten in der deutschsprachigen Region. 2015 erwarb Formica 100 % der Anteile an Homapal und nur
ein Jahr später wurde Homatrade in die Homapal GmbH eingebunden. Am Homapal-Standort, eine Stunde von Hannover entfernt, fertigt das Unternehmen hauptsächlich individuelle Kleinserien. Höchstes technisches Niveau erfordert
echte Handwerkskunst.
Die Herstellungsverfahren von Homapal ermöglichen Produkte, die nur wenige Unternehmen anbieten können.
Homapal möchte seinen Marktanteil mit kreativen Innovationen ausweiten. 2019 investierte Homapal in ein neues
spezielles Beschichtungsverfahren, um seine Laminate kratzfest zu machen. Die SRM Scratch Resistant Matt Kollektion
wurde 2020 auf den Markt gebracht, und damit können Metall-Laminate für horizontale Innenanwendungen eingesetzt
werden.
2019 wurde Homapal von der niederländischen Broadview Holding, weltweit führend in der Materialtechnologie, übernommen. Broadview hat ausdrücklich in seiner Strategie festgelegt, dass jedes seiner Unternehmen einen ehrgeizigen
Nachhaltigkeitskurs fährt, auch Homapal. Gemeinsam mit Broadview hat sich Homapal zu einer langfristigen Planung
verpflichtet, und damit auch zu einer branchenweiten Führungsrolle im Bereich Umweltschutz.
Ein wichtiger Faktor hier ist große Transparenz hinsichtlich unserer derzeitigen Ökobilanz sowie unserer Pläne und Ziele
zur Verringerung unserer Gesamtauswirkungen. Homapal strebt mit gesundem Menschenverstand und Faktenorientierung einen Nachhaltigkeitsansatz an, der auf die Produktionsphase ausgerichtet und vollauf in die Unternehmensabläufe
integriert ist.
Im Zuge des neuen Nachhaltigkeitsansatzes wird Homapal jedes Jahr Daten zum Umwelteinfluss sowie zu den Zielen
und Initiativen des Unternehmens für das kommende Jahr veröffentlichen. Dieser Bericht stellt die erste unserer jährlichen Veröffentlichungen unserer Daten und Ergebnisse zu Nachhaltigkeit dar.
Wir freuen uns, Ihnen - auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit - diesen jährlichen Bericht bereitzustellen.
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Die Grundphilosophie

Die Grundmotivation hinter dem Nachhaltigkeitsansatz von Homapal lautet: Wir geben uns nicht damit zufrieden, weniger schädlich für die Umwelt zu sein. Vielmehr wollen wir Gutes tun und die Welt bereichern. Dieser Ansatz umfasst drei
Elemente:

Do no harm

Wir versuchen möglichst, die Umweltauswirkungen all unserer Tätigkeiten
und Produkte zu minimieren.

Do good

Homapal unterstützt seine Lieferanten und Kunden bei ihren Bemühungen
um Nachhaltigkeit. Wir suchen weiter nach Möglichkeiten und Initiativen, um
langfristige Nachhaltigkeit über den unmittelbaren Rahmen unserer derzeitigen Tätigkeit hinaus zu unterstützen und zu fördern.

Do better

Wir bei Homapal glauben, dass Investitionen in Nachhaltigkeit der Umwelt
insgesamt und der langfristigen Gesundheit unseres Unternehmens zuträglich sind. Viele Herausforderungen bei der Nachhaltigkeit sind gute
Geschäftsmöglichkeiten, die unsere Kunden unterstützen und zugleich den
Unternehmenserfolg fördern.

Nachhaltigkeit bewirken
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Der Nachhaltigkeitsansatz
Mehr Nachhaltigkeit erfordert eine realistische Vision, konkrete Maßnahmen und einen integrierten Ansatz für das
gesamte Unternehmen. Drei Grundprinzipien prägen unseren Weg zu mehr Nachhaltigkeit, und damit unser Denken
und unsere Maßnahmenpläne.

Gesunder Menschenverstand
Beim Thema Nachhaltigkeit setzt Homapal auf gesunden Menschenverstand. Entsprechend verstehen wir, dass die
Herstellung eines Produkts grundsätzlich Ressourcen und Energie benötigt, was gewisse Auswirkungen auf die
Umwelt hat. Jedenfalls bemühen wir uns nach besten Kräften, bei möglichst geringer Umweltbelastung das Maximum
aus unseren Produkten herauszuholen. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit ein Balanceakt zwischen der Funktionalität
und den Auswirkungen eines Produktes ist. Wir wollen unter Berücksichtigung der von unseren Kunden geforderten
Produktfunktionalität die Auswirkungen verringern.

Faktenorientierung
Wir bei Homapal finden: Man kann Dinge nur angehen, wenn man die nötigen Daten hat. Um Nachhaltigkeit im großen
Stil umzusetzen, mussten wir unsere derzeitigen Umweltauswirkungen quantifizieren. Dazu bedienten wir uns Life Cycle
Assessment (LCA), dem zuverlässigsten datengestützten Hilfsmittel für Unternehmen, Einrichtungen und Regierungen,
um Nachhaltigkeit systematisch in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Mit LCA kann man die Umweltbelastung bestimmen, die mit dem gesamten Lebenszyklus von Produkten, Prozessen oder Tätigkeiten einhergeht. In unserem Fall
erfolgt diese Beurteilung durch die Bestimmung und Quantifizierung des Energie- und Materialverbrauchs bei der Herstellung von Produkten der Marke Homapal® sowie der daraus resultierenden Abfälle und Emissionen, die in die Umwelt
gelangen.
Über einen Produktlebenszyklus-Ansatz erfährt Homapal seine tatsächlichen Auswirkungen genau. So können wir feststellen, was Nachhaltigkeit fördert, und Initiativen entlang der gesamten Wertschöpfungskette priorisieren – von den
Rohstoffen bis zur Produktnutzung durch den Verbraucher.
Die Umweltbelastung durch Produkte oder Tätigkeiten manifestiert sich in bestimmten Faktoren: globale Erwärmung,
Versauerung, Nährstoffanreicherung, Ozonabbau, Primärenergiebedarf, Bildung photochemischer Oxidantien, Wasserverbrauch, abiotischer Abbau etc. Die Ökobilanz von Homapal stellen wir anhand von Ergebnissen dreier wichtiger
Faktoren für die Umwelt dar: CO2-Emissionen, Primärenergiebedarf und Wasserverbrauch.
Von diesen drei Umweltaspekten hat globale Erwärmung für uns absolute Priorität. Sie ist eine ernsthafte Bedrohung für
unseren Planeten, die dringend weltweites Handeln erfordert. Es werden immer schneller Maßnahmen zur Bewältigung
dieser globalen Herausforderung ergriffen, die ihren Anfang mit dem Erdgipfel von Rio nahmen und ihre Fortsetzung im
Kyoto-Protokoll und im Pariser Abkommen fanden. Mit dem Pariser Abkommen verpflichteten sich 191 Länder, darunter
China und Thailand, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu
begrenzen. Der weltweite Höchststand an Treibhausgas-Emissionen soll also so schnell wie möglich erreicht werden,
um bis Mitte des Jahrhunderts eine klimaneutrale Welt zu schaffen.

Teil unserer Geschäftsplanung
Alle Nachhaltigkeitsinitiativen sind Teil des fortlaufenden Geschäftsplanungs- und Überprüfungszyklus von Homapal.
Unsere Prioritäten bei der Nachhaltigkeit beruhen auf den Ergebnissen unseres LCA und auf Zielen, die in unseren
Augen realistisch und zugleich für spürbare Fortschritte genügend hochgesteckt sind. Der Überprüfungszyklus beinhaltet die Festlegung jährlicher Ziele im Rahmen der Budgeteinteilung und eine monatliche Überprüfung der Fortschritte
durch die Leitung, basierend auf den wichtigsten Leistungsindikatoren. Jährlich werden neue Nachhaltigkeitsziele festgelegt und in einer detaillierten Vereinbarung zu den Nachhaltigkeitszielen festgehalten.
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Die Fortschritte werden von der Homapal-Leitung genau überwacht und regelmäßig auf vierteljährlich stattfindenden
Nachhaltigkeitssitzungen besprochen. Diese Sitzungen sind unser Instrument zur Nachverfolgung von Aktivitäten und
Fortschritten und zur Entwicklung neuer Nachhaltigkeitsinitiativen.
Außerdem führen wir Nachhaltigkeitsschulungen für neue Mitarbeiter durch und halten unsere Belegschaft über
Mitteilungen stets auf dem neuesten Stand.
Homapal möchte das gesamte Team über seine Nachhaltigkeitsinitiativen informieren und in seine Bemühungen zum
Umweltschutz einbinden.
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Nachhaltigkeitsstrategie
Cradle-to-Gate-Ansatz
(Von-der-Wiege-bis-zum-Werkstor-Ansatz)
Die gesamte Produktionsphase unseres Materiallebenszyklus soll sich weniger auswirken – darauf zielen die Vision und
der Ansatz zur Nachhaltigkeit von Homapal ab. Unser Leitprinzip verfolgt zwei Ziele: Die Effizienz soll gesteigert werden,
es soll also mit weniger Aufwand mehr erreicht werden, und die umweltschädlichen Prozessfaktoren im Bereich Energie
und Material sollen ersetzt werden.
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Homapals Produktherstellungsprozess

Wiege bis Werkstor-Ansatz (Cradle-to-Gate-Approch)
Von-der-Wiege-bis-zum-Werkstor-Ansatz (Cradle-to-Gate-Approch)

Mehr Effizienz

Effizienzsteigerungen sind der erste Schritt zur Verbesserung der Ökobilanz eines Produkts, da sie zu weniger Energieund Rohstoffverbrauch führen.

Energie

Es gibt viele Möglichkeiten, die Energieeffizienz von Industrieanlagen mit moderner Technologie und intelligenter Systemgestaltung zu steigern. So kann man Motoren und Pumpen durch neuere, hocheffiziente Modelle ersetzen, Wärme
in einem geschlossenen Kreislauf speichern und wiederverwenden und das integrierte Fertigungssystem optimieren,
um weniger Energie zu verbrauchen.

Materialien

Viele Emissionen in der Industrie entstehen durch die Herstellung von Materialien für unsere Produkte. Riesenpotenzial bietet die absolute Minimierung des Materialausschusses in jedem Prozessschritt. Wir erstreben ein Produkt- und
Prozessdesign, das den Materialeinsatz optimiert, damit unser Endprodukt eine hervorragende Leistung bei geringerem
Materialverbrauch erbringt.
Zudem wenden wir uns an die Materiallieferanten, die am meisten zu unseren Auswirkungen beitragen. Gemeinsam mit
ihnen arbeiten wir an unseren ambitionierten Zielen und finden so für beide Seiten vorteilhafte Möglichkeiten, unsere
gemeinsame Ökobilanz zu verbessern.

Nachhaltigkeit bewirken
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Ersatz der umweltschädlichsten Faktoren

Wir können auch auf kohlenstoffärmere Alternativen zu den Energie- und Rohstoffquellen unserer Prozesse umsteigen.
Dieser Ansatz führt normalerweise zu einem Umstieg von fossilen Quellen auf biologische und erneuerbare.

Energie

Im Rahmen dieser Strategie soll vor allem aktiv nach Möglichkeiten gesucht werden, traditionelle Energiequellen
(Elektrizität und Erdgas) durch erneuerbare, etwa Biogas, Wind, Wasser und Sonne, zu ersetzen. Dazu werden auch Dritte
eingebunden.

Materialien

Biologische, nachwachsende Rohstoffe wirken sich weniger auf die Umwelt aus als herkömmliche Rohstoffe auf Erdölbasis. Tatsächlich helfen sie, fossile Ressourcen einzusparen, und können Treibhausgas-Emissionen verringern. Wälder
und Nutzpflanzen nehmen während ihres Wachstums CO2 aus der Atmosphäre auf und speichern es nach der Ernte
weiter. Wissenschaftlich ausgedrückt: Bäume absorbieren beim Holzwachstum durch Photosynthese CO2 und Sonnenenergie und geben wiederum Sauerstoff ab. Das absorbierte CO2 steckt während der gesamten Lebensdauer der
Holzprodukte in diesen.

Absorbieren CO2

Speichern CO2

Unsere Platten werden aus einer Kombination aus biologischen, erneuerbaren Materialien (Holzfasern), Harz und Metall
hergestellt.
Die Auswirkungen von Metallen lassen sich nur schwer einschränken. Man kann höchstens alles daransetzen, Materialien mit einem höheren Recyclinganteil zu beschaffen. Abseits davon erleichtert die zunehmende Verfügbarkeit biologischer Materialien deren verstärkten Einsatz in unseren Produkten. Bei der Auswahl biologischer Alternativen und
leistungsfähigerer Lieferanten wird Nachhaltigkeit zum Kriterium der Wahl.
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Ausgleich von Rest-Emissionen
Wie bereits erwähnt, genießt das Thema globale Erwärmung (CO2-Emissionen) in den kommenden Jahren absolute
Priorität. Wir werden also unser Bestes geben, dass unsere Produkte möglichst wenig CO2 verursachen1. Wir verfolgen
dieses Ziel mit der angesprochenen Strategie, um unsere Effizienz (bezüglich Materialien und Energie) zu verbessern und
die am stärksten belastenden Faktoren zu ersetzen.
Allerdings können wir unmöglich alle Emissionen unseres Produktherstellungsprozesses vermeiden. Das verbleibende
CO2 wird Homapal in den kommenden Jahren durch anderweitige Kohlendioxid-Einsparungen kompensieren. Dazu

werden wir entweder anerkannte CO2-Zertifikate erwerben oder vorzugsweise eigene Projekte zum CO2-Abbau entwickeln.

Klimaneutralität wird wie folgt definiert: Mit einer Aktivität verbundene Kohlendioxid-Emissionen werden durch die
Finanzierung einer gleichwertigen Menge an Kohlendioxid-Einsparungen an anderer Stelle auf der Welt kompensiert.
Durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten und die Entwicklung von Projekten zur Kohlenstoffbindung können Restemis-

sionen völlig ausgeglichen werden, was zu einem klimaneutralen Produkt führt.
Unser oberstes Ziel ist die Klimaneutralität unserer Produkte.

1

Die Emissionen, die während der gesamten Produktionsphase entstehen.
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Die Ausgangs-Ökobilanz von Homapal:
unsere bisherigen Lehren und Fortschritte
In den letzten Jahren hat Homapal verstärkt auf Nachhaltigkeit gesetzt. Zuerst haben wir in allen unseren Einrichtungen
detaillierte Lebenszyklusanalysen durchgeführt und einen Plan zur Verbesserung unserer Umweltauswirkungen erstellt.
Dank unseres jüngsten Life Cycle Assessment konnten wir:
• unsere Masse- und Energiebilanzen besser verstehen;
• unsere Umweltauswirkungen pro Standard-Materialeinheit messen, um ein normalisiertes Maß für künftige Verbesserungen festzulegen;
• die wichtigsten Umweltbelastungen in unserem Prozess bestimmen, um Prioritäten für Maßnahmen zu setzen;
• eine Reihe externer Aktivitäten untersuchen, um deren Potenzial zur Verringerung unserer Auswirkungen auf die
globale Erwärmung nachzuvollziehen.

Umweltauswirkungen
n diesem Abschnitt werden die LCA-Ergebnisse für die beurteilten Auswirkungskategorien aufgeführt. Diese Werte
werden pro Standard-Materialeinheit und als Gesamtauswirkung im Jahr 2019 angegeben.

Auswirkungskategorie

Einheit

Auswirkung pro Einheit

kg CO2 eq.

7.55

10,691,090

Scope 1 Emissionen

1.59

2,244,057

Scope 2 Emissionen

0.36

514,224

Scope 3 Emissionen

5.60

7,932,807

Treibhausgas-Emissionen

Primärenergiebedarf

173.56

245,698,464

Fossil

132.27

87,245,079

Erneuerbar

41.29

58,453,384

4.66

6,593,308

Wasserverbrauch

MJ

Auswirkung 2019

m3

Die Skalen- oder Bezugseinheit, welche die LCA-Ergebnisse als Bezugsgröße nutzen, bezieht sich auf die jeweilige
Funktion des Produkts, funktionelle Einheit genannt. Auf Grundlage der Funktion unseres Produkts wird der Einsatz pro
Einheit auf ein Standardmaß der dekorativen Oberfläche normalisiert.
Diese Zahlen liefern einen Ausgangswert (Baseline) für die Umweltauswirkungen unserer Produkte.

Beitragsanalyse
Jeder der Herstellungsschritte in der gesamten Produktionsphase trägt unterschiedlich zu den gesamten Umweltauswirkungen unserer Laminate bei. Diese Auswirkungen ergeben sich aus dem Produktionsprozess selbst (Energie- und
Wasserverbrauch, verursachte Abfälle und Emissionen) und aus der Herstellung der Materialien, aus denen unsere
Platten fabriziert werden.

Nachhaltigkeit bewirken
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Das nachstehende Diagramm zeigt den Beitrag des Herstellungsprozesses und der Rohstoffe zu den drei untersuchten
Umweltindikatoren globale Erwärmung (CO2-Emissionen), Primärenergiebedarf und Wasserverbrauch. Es verdeutlicht,
dass ein erheblicher Teil der Auswirkungen unserer Paneele den von uns gekauften Rohstoffe entstammt. Also müssen
wir sowohl bei unseren eigenen Abläufen als auch bei der Rohstoffbeschaffung ansetzen.
Globale Erwärmung

60% Material

40% Verarbeitung

Primärenergiebedarf

77% Material

23% Verarbeitung

Wasserverbrauch

99,6% Material 0,4% Verarbeitung

Ferner wurden die CO2-Emissionen (globale Erwärmung) in Übereinstimmung mit dem Treibhausgasprotokoll (Greenhouse Gas Protocol) in drei Kategorien unterteilt (siehe Abbildung unten):
• Scope 1 – alle direkten Emissionen aus der Produktionsanlage, einschließlich der Verbrennung von Brennstoffen,
Kesseln und Nachverbrennungsanlagen.
• Scope 2 – indirekte Emissionen aus der vom Standort bezogenen und verbrauchten Elektrizität.
• Scope 3 – alle sonstigen indirekten Emissionen externer Quellen, z. B. Rohstoffgewinnung, -produktion und -transport, Brennstoffgewinnung, Abfallentsorgung.

Globale Emissionen (CO2 Emissionen)

32% Scope 1 Emissionen
6% Scope 2 Emissionen
62% Scope 3 Emissionen

Nachhaltigkeit bewirken
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Weniger Auswirkungen in der gesamten Produktionsphase
Der gesamte Nachhaltigkeitsansatz von Homapal bezweckt, bestimmte Ziele und Maßnahmen festzulegen, um unsere
Umweltauswirkungen zu verringern, ohne Kompromisse bei den Produkten einzugehen. Unsere Ziele für 2026 (Ausgangsjahr: 2019) sind:
• CO2-Emissionen (globale Erwärmung): 10%ige Senkung
• Primärenergiebedarf (fossil): 5%ige Senkung
Wir wollen auch unseren Wasserverbrauch um 180.000 m3 senken (wobei wir kein konkretes Wasserverbrauchsziel festlegen, da dieser Indikator fast vollständig von der Rohstoffproduktion abhängt, nicht vom internen Wasserverbrauch).
Um das CO2-Emissionsziel (globale Erwärmung) zu erreichen, führt Homapal die Aktivitäten und Projekte in der nachstehenden Tabelle durch.

Schritt zur Senkung der CO2-Emission
Energieeffizienz – optimale Nutzung der Wärmeenergie, z. B.

Emissions-Scope

CO2 Senkungspotenzial

Scope 1

4.9%

Scope 2

5.1%

Scope 3

noch offen

an den Pressen und Kesseln
Nutzung von grüner Energie – Nutzung von Strom und
Wärme aus erneuerbaren Energien
Beschaffung von erneuerbaren/nachhaltigeren Rohstoffen –
einschließlich Harzen biologischen Ursprungs
Gesamtsenkungsziel: 10% (1,069,109 kg)

Ausgleich von Emissionen
Neben dem eben beschriebenen internen Verbesserungsplan ziehen wir auch CO2-Zertifikate in Betracht, um unsere
Treibhausgas-Emissionen auszugleichen. 2022 setzen wir uns ein Ausgleichsziel..
Wir wissen, dass Klimaneutralität nur schwer zu erreichen ist, und wir wissen auch, dass wir auf dem Weg dorthin noch
viel lernen müssen. Im Laufe dieses Prozesses werden wir unsere Erfahrungen nutzen, um unseren Ansatz, unsere Ziele
und unsere Zeitpläne anzupassen. Wir glauben aber, dass wir jetzt loslegen müssen. Es ist Zeit, unser Unternehmen
nachhaltiger zu gestalten und zu einem Vorbild in Sachen Umweltschutz zu machen, sei es auch noch so schwer.

Verbesserung unseres LCA-Modells
Ein weiterer wichtiger Faktor unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit sind zuverlässige und transparente Daten,
die in unser Lebenszyklusanalyse-Modell eingebettet sind. Die Genauigkeit eines LCA-Modells hängt vollständig von
den verfügbaren Daten ab. Datenqualität hat für uns oberste Priorität. In den nächsten fünf Jahren werden wir uns stets
bemühen, in unserem Unternehmen umfangreichere, genauere Daten zu erfassen. Bei LCA wird klar zwischen vor Ort
gesammelten Daten (Primärdaten) und von Dritten bezogenen Daten (Sekundärdaten) unterschieden, wobei Primärdaten vorzuziehen sind. Da Rohstoffe in der Ökobilanz unserer Produkte eine wichtige Rolle spielen, wollen wir im Sinne
spezifischerer, genauerer Daten Informationen direkt von unseren Papier-, Chemikalien- und Metall-Lieferanten einholen. Letztlich wollen wir ein äußerst genaues und praktikables LCA-Modell für unsere Produkte entwickeln und umsetzen.

Nachhaltigkeit bewirken
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Was bedeuten die Begriffe globale Erwärmung,
Primärenergiebedarf und Wasserverbrauch?

Globale Erwärmung

Dieser Indikator gibt an, wie viel Wärme die Treibhausgase in der Atmosphäre binden.
Treibhausgase sind eine Gruppe von Verbindungen, welche die Infrarotstrahlung aufnehmen können, die von der durch die Sonne aufgeheizten Erdoberfläche abgegeben
wird. Je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, desto mehr Wärme bleibt auf der
Erde. Die wichtigsten Treibhausgase sind Kohlendioxid (das häufigste Treibhausgas),
Methan, Distickstoffoxid und fluorierte Gase. Der Indikator für die globale Erwärmung
wird in Form von Kohlendioxid-Äquivalenten berechnet.

Primärenergiebedarf

Primärenergie ist die in der Natur vorkommende Energie, die keinem Umwandlungsoder Transformationsprozess unterzogen wurde (z. B. der Primärenergiegehalt in Rohöl
Erdgas und Biomasse). Bereits umgewandelte Energie benötigt Primärenergie, um diese „gelieferte Energie“ bereitzustellen (z. B. Dampf, Elektrizität oder andere Wärmeenergie aus einem technischen Prozess). Der Primärenergiebedarf gibt die Energiemenge
an, die ein zu beurteilendes System aus der natürlichen Umgebung entnommen hat.

Wasserverbrauch

In diesem Papier wurde der sogenannte Wasserknappheits-Fußabdruck bewertet.
Dieser Indikator bewertet die verbrauchte Wassermenge, gewichtet nach einem
Knappheitsindikator. Somit berücksichtigt er die Unterschiede bei den potenziellen
Umweltauswirkungen der Wassernutzung auf Grundlage der gegebenen regionalen
Unterschiede bezüglich der Wasserknappheit.

Nachhaltigkeit bewirken
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