
E

www.erco.com/greenology 

ERCO Greenology ® 

Dieser Vision folgend richtet sich die Entwick-
lung und Produktion unserer Lichtwerkzeuge 
nach den vier Themenfeldern der „ERCO  
Greenology“: Innovation, Effektivität, Effizienz 
und Nachhaltigkeit 

Als Teil unseres Wertekanons ist (Licht)Exzel-
lenz unser Antrieb und drückt unsere Ver-
pflichtung zu den höchsten Standards für  
die wirtschaftliche-, soziale- und umweltre-
levante Verantwortung aus, deren dauerhaftes 
Gleichgewicht wir anstreben. 
„Touch the earth lightly“ dieser Leitspruch  
des, für umweltbewusstes Bauen ausgezeich-
neten, Architekten Glenn Murcutt gilt auch 
für uns. Unser Handeln hat Einfluss auf die 
Umwelt. Das Ziel unserer unternehmensweit 
geltenden Umwelt- und Energiepolitik ist es, 
unseren Fußabdruck so klein wie möglich zu 
halten.  

Unsere Kunden im Fokus
Wir waren schon immer darauf bedacht,  
sorgsam und nachhaltig mit den natürlichen  
Ressourcen umzugehen. Unsere Kunden 
erwarten verstärkt zu diesem selbstverständ-
lichen Umgang auch einen entsprechenden  
Nachweis, der den nachhaltigen Mehrwert 
unserer umweltschutzrelevanten Themen 
bestätigt. 

Produkte
Wir entwickeln unsere Produkte nachhaltig 
und nutzen Energie und Ressourcen effizient. 
Durch den gezielten Einsatz umweltfreund-
licher Materialien, fortschrittlicher Lichttech-
nik und langlebiger, energieeffizienter LED-
Module, sind unsere Produkte auf dem 
höchsten Stand der Technik.

Licht ist die vierte Dimension der Architektur –  
wir machen Gesellschaft und Architektur  
durch Licht besser!

Infrastruktur und Prozesse
Bereits während der Projektierung oder 
Modernisierung und Beschaffung von neuen  
Anlagen und Einrichtungen berücksichtigen 
wir wirtschaftliche, energie- und umweltre-
levante Aspekte. 
Wir achten konsequent darauf, ressourcen-
schonend und nachhaltig zu handeln und 
streben emissions- und abfallarme Produk-
tionsprozesse an.

Lernende Organisation
Es ist uns eine Verpflichtung, das Energie-  
und Umweltanagementsystem kontinu ier lich 
zu verbessern. Die Einhaltung bindender Ver-
pflichtungen für beide Managementsys teme, 
sowie die Schulung und ständige Motivation 
der Mitarbeiter sind dabei für ERCO selbstver-
ständlich. Zur fortlaufenden Verbesserung  
der Umwelt- und energiebe zogenen Leistung 
setzen wir uns ambitio nierte jährliche Ziele 
und überprüfen die Zielerreichung regelmäßig. 

Unsere Umwelt- und Energiepolitik


