
Nachhaltigkeit



Nachhaltigkeit und 
Circular Design

NACHHALTIGKEIT und die CIRCULAR DESIGN sind Themen, die 
Fenabels Alltag prägen. 
Durch die kontinuierliche Suche nach neuen Möglichkeiten, 
können wir unseren Kunden nachhaltigere Produkte anbieten 
und somit eine bessere Zukunft für alle aufbauen.

Wir sind entschlossen, mit unseren Aktionen zu einer besseren 
Zukunft beizutragen und freuen uns, dass immer mehr 
Unternehmen sich mit diesem Anliegen auseinandersetzen.

Machen Sie ebenfalls mit!



Qualität und
Umweltpolitik

Bei Fenabel gibt es bei allem, was wir tun, strenge 
Qualitätskontrollen. Wir glauben, dass wir uns nur durch die 
Qualitätssicherung unserer Produkte im Markt behaupten können.

Dafür setzen wir fortlaufend folgende Richtlinien um:

• Die tatsächlichen Bedürfnisse unserer Kunden identifizieren,

• Immer im Interesse unserer Kunden handeln,

• Produkte hoher Qualität für unsere Kunden entwickeln, um 
eine bessere Differenzierung zu erreichen,

• Effizient sein, um die Produktionskosten zu monetarisieren 
und damit wettbewerbsfähig zu bleiben,

• Vollständig die festgesetzten Qualitätsnoren einhalten

• Produktionsprozesse systematisch verbessern und 
dem Unternehmen Gewinn bringen, um die laufenden 
Investitionen zu verbessern.

• Ziele und Vorgaben unter Berücksichtigung der 
Umweltauswirkungen festlegen und überprüfen, um somit 
eine nachhaltige Entwicklung und andauernde Verbesserung 
sicherzustellen,

• Die Umwelt schützen, indem Umweltverschmutzung 
vermieden und die biologische Vielfalt erhaltet wird;

• Verringerung des ökologischen Fußabdrucks und Reduzierung 
des Verbrauchs von Wasser, Energie, Kraftstoffen, Rohstoffen 
und Chemikalien durch eine geeignetere Nutzung;

• Reduzierung der Abfallproduktion durch Wiederverwendung, 
Auswahl und Recycling, um nachhaltigere Endziele zu 
erreichen.

• Mitarbeiter, Lieferanten und Partner auf die Umweltpolitik 
aufmerksam machen und weiterbilden



Fenabel für eine 
bessere Zukunft

Fenabel hat sich als Hauptziel gesetzt, Produkte höchster Qualität und 
Sicherheit mit geringer Umweltbelastung herzustellen. 
Hierzu wurden mehrere Maßnahmen in der Produktions- und Lieferkette 
umgesetzt, die für eine höhere Ressourceneffizienz, Energie- und 
Materialrecyclingfähigkeit sorgen.

Die aus dem Produktionsprozess entstandenen 
Emissionen werden behandelt, verarbeitet und 
gefiltert, becor sie in die Atmosphäre freigesetzt 
werden.

Die für den Versand genutzte Kartonage unserer 
Ware ist recycelbar. 

Keine Holzverschwendung.
Das gesamte Holz wird für Komponenten 
weiterverwendet, oder zum Heizen angewandt, 
wo selbst die Asche für biologischen Anbau 
gebraucht werden kann. 

Als zusätzliche Energiequelle nutzen wir die neu 
installierte Solaranlage, die folgende Vorteile mit 
sich bringt: 

261.17 
Tonnen Kohle

gespart

310.14 
Tonnen CO2

gespart 

424 
Bäume

gepflanzt

Da das Thema Nachhaltigkeit ein konstanter 
Begleiter ist, wird eine Vielfalt an nachhaltigen 
und recycelten Stoffen angebotem, damit Sie 
Ihre Inneneinrichtung mit einem stilvollen und 
umweltfreundlichen Design gestalten können. 



Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Zertifikat oder ein Handbuch, 
sondern vielmehr ein intrinsischer Prozess, der sich auf die 
Produktion und das Produkt selbst auswirkt. 

Neben der großen Anwendbarkeit und Anpassungen des 
kreativen und produktiven Prozesses, muss Nachhaltigkeit 
darüber hinaus anhalten und einen langfristigen Plan für die 
Kreislaufwirtschaft in Betracht ziehen.
Hierzu beteiligte sich Fenabel an einer Trainings- und 
Transformationsprogramm in Partnerschaft mit der LNEG, 
IAPMEI und APA, genannt CIRCO HUB Portugal.

Infolge dessen, hat Fenabel einen 5- bis 10-Jahresplan 
festgesetzt, der den Lebenskreislauf der Produkte erweitert und 
Wertschöpfung und Sensibilisierung der Kunden stärkt.



Soziale 
Verantwortung

Mit der sozialen Verantwortung bestrebt Fenabel eine 
positive Auswirkung und Förderung des Wohlbefindens, 
sowohl der Mitarbeiter als auch der Gemeinde, in der sich 
Fenabel befindet. 

• Durch die Teilnahme and diversen Projekten mit sozialer 
Verantwortung: 

• Spende von Maschinen an eine Fabrik in Osttimor, 

• Spende von Waren an Wohltätigkeitsorganisationen („Mão 
Solidária & Associação Remar”) 

• Organisation EPIS – Gründungsmitglied

• Portugiesische Krebshilfe – Spende von Waren für eine 
Versteigerung

Fenabel unterstützt auch Organisationen wie z.B.:

• IPO (Portugiesisches Institut für Onkologie),

• Stiftung José Saramago (Casa dos Bicos),

• Sozialzentrum von Baltar, 

• Freiwillige Feuerwehr von Rebordosa,

• Teilnahme an zwei Ausgaben der Serie Dueto auf 
Einladung der portugiesischen Regierung, einer 
Veranstalung, die zeitgenössisches Design und Kreativität 
fördert und einen Beitrag zu den Vereinten Nationen 
leistet,

• Schaffung des Stuhls OASIS, inspiriert von der 
brasilianischen Sängerin Maria Bethânia - in Partnerschaft 
mit dem Designer Paolo Rizzato. Es wurden lediglich 
5 Stück produziert und von Christie’s versteigert. Das 
Geld wurde an humanitäre Organisationen gespendet, 
die Bildungsprojekte in Afrika unterstützen. Im darauf 
folgenden Jahr wurde mit dem portugiesischen Designer 
Pedro Sottomayor ein vom Fußballspieler Diego Maradona 
inspiriterter Stuhl geschaffen. 

Die Nächstenhilfe sollte ein Teil des Kerns jedes erfolgreichen 
Unternehmens sein. 



Zertifizierungen

UNE EN-ISO 9001:2015
Fenabel setzt sich als Ziel dem Kunden das beste Produkt und den besten Service anzubieten 
und zeitgleich die Trends des Markts vorauszusehen. Aus diesem Grund hat die Organisation EIC 
Fenabel für das „Design, Fabrikation, Marketing und Verbreitung der Möbel“ mit der ISO 9001 
Zertifizierung ausgezeichnet. 

UNE EN-ISO 14001:2015
Fenabel ist der Überzeugung, dass das Thema Umwelt alle betrifft und weltweit behandelt 
werden muss. Durch das eingeführt Umweltmanagementsystem wurde Fenabel als eine 
der wenigen Unternehmen der Möbelbranche im Umfeld mit der ISO-UNE-EN14001:2015 
Zertifizierung ausgezeichnet. 

Fenabel verarbeitet jegliche Dokumentation (Qualitäts- und Umweltpolitik, Handbücher der 
Umweltprozesse, etc.) auf den Grundlagen der ISO 14001.
Fenabel ist bestrebt, die Umweltaspekte auch mit Kunden und Lieferanten zu teilen.

PEFC/ 13-31-146
Die PEFC-Zertifizierung weist darauf hin, dass das verarbeitete Holz aus nachhaltigen Wäldern 
stammt. Die Zertifizierung „Chain of Custody“ versichert, dass das finale Produkt bis zu einem 
nachhaltigen Ursprung zurückverfolgbar sind und die Verarbeitung bis zum fertigen Produkt 
unter Berücksichtung der entsprechenden Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialnormen stattfindet. 
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