IDEAL Fensterbau setzt sich für
Nachhaltigkeit ein
Die IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH engagiert sich seit Jahrzenten für
Nachhaltigkeitsprojekte in der Region. Nun wird das IDEAL Team erweitert: 250.000
Bienen werden Teil der Unternehmensfamilie.
Die heimische Artenvielfalt in der Natur nimmt immer mehr ab und alle sind daran mit
unserer Lebensweise beteiligt. Die für uns wichtigen Bienen- und Insektenvölker sterben
nach und nach aus. Die Vielfalt heimischer Tier- und Pflanzenarten ist immer mehr
gefährdet. Nur durch umgehende Maßnahmen kann dieser Trend gestoppt werden.
Seit der Gründung im Jahr 1990 verfolgt IDEAL Fensterbau den visionären Ansatz,
ökologischen und gesellschaftlichen Fortschritt zu unterstützen. Die IDEAL hat darum
ökologische und soziale Kriterien in den Innovationsprozess des Unternehmens integriert,
damit jedes neue Produkt und jede neue Formulierung zur Nachhaltigkeit beiträgt.
Die IDEAL Fensterbau ist mit ihrer Region fest verbunden und sieht es als Teil ihrer
Verantwortung, etwas für die Umwelt und das Nachhaltigkeitsmanagement zu tun. Mit der
Kampagne „IDEAL Goes Green“ wurde dazu der erste Anstoß gegeben: Seit vielen Jahren
produziert das Unternehmen mit „sauberer“ Energie aus eigenen Photovoltaik Anlagen. Der
Unternehmensfuhrpark wurde auf Elektro- und Hybrid Fahrzeuge umgestellt, um dem
Rohstoffmangel entgegenzuwirken.
Im engen Austausch mit Wildhütern, Jägern und der Forstverwaltung wurde 2020 sogar eine
Blühwiese angelegt. Sie soll mehr als nur Nahrungsgrundlage für diverse Insekten sein.
Neben einem Insektenhotel und Sträuchern, wurden hier auch Bäume gepflanzt, die neben
dem Wachstum des Unternehmens auch Beständigkeit vermitteln sollen.
Die IDEAL Bienen werden nun einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit aber auch zum
Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen leisten. IDEAL engagiert sich seit Jahren erfolgreich
gegen das Artensterben und man freut sich bereits darauf, die neuen Teammitglieder in der
Unternehmensfamilie willkommen zu heißen.
„Zu langfristigem Erfolg braucht es nachhaltiges Denken. Insekten, allen voran die Biene,
sind für unser aller Leben von großer Bedeutung. Meine Familie ist seit Jahrzehnten eng mit
der Natur verbunden und so bin ich natürlich auch privat oft in Wald und Wiesen unterwegs.
Nur ein Grund, weshalb wir uns gezielt durch verschiedene Maßnahmen für die Umwelt und
vor allem gegen das Artensterben engagieren. Neben einer Blühwiese und einigen Aktionen
mit ortsansässigen Imkern, verfolgen wir das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Produktion
unserer Produkte. Nun können wir es kaum erwarten, die fleißigen Bienchen bei ihrer Arbeit
zu verfolgen und gleichzeitig etwas Gutes für die Natur zu tun.“ Sabine Weinstock,
Geschäftsführung der IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH

