nachhaltigkeitserklärung

Unser täglicher Einsatz für eine bessere Welt

EINER VISION FÜR
SCHÖNHEIT
Arte ist aus einer Vision von Nachhaltigkeit
und Schönheit entstanden. Als Designer,
Hersteller und Vertreiber hochwertiger
Wandbekleidungen ist Arte bestrebt,
Fachkompetenz und Qualität in allen
Bereichen
seiner
Geschäftstätigkeit
zu verwirklichen. Die reine Ästhetik
– mal üppig, mal dezent – macht die
Wandbekleidungen von Arte zu einem
vielseitigen Gestaltungselement, sowohl
für den Wohnbereich als auch für
öffentliche Räume und das Gastgewerbe.

eine nachhaltige Verbindung
zwischen Design, Emotion,
Mensch und Umwelt

Von seiner Heimat im belgischen Zonhoven über den asiatischen Kontinent
bis nach L.A. glänzt Arte auf der ganzen Welt mit seinen markanten,
extravaganten, klassischen und exklusiven Designs. Arte ist sich jedoch
bewusst, dass äußere Schönheit mit innerer Reinheit einhergeht.
Seit seiner Gründung im Jahr 1981 sorgt Arte durch vielgestaltige
Initiativen dafür, dass das, was sich hinter der Wandbekleidung verbirgt,
genauso schön ist wie deren Vorderseite. Arte ist zu Recht stolz darauf,
inzwischen vollständig CO2-neutral zu sein. Es werden alle möglichen
Maßnahmen ergriffen, um die Umweltauswirkungen direkt an der Quelle
zu begrenzen. Die restlichen Emissionen werden durch Investitionen in
nachhaltige und zu 100 % zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert,
die in einem engen Bezug zum Produkt stehen. Mehr zu diesem Thema
erfahren Sie im vorletzten Kapitel dieses Berichts.
In unserer sich kontinuierlich verändernden Welt, in der die Zukunft oft
vielversprechend, mitunter aber auch sehr unsicher sein kann, nimmt
Arte die eigene unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ernst
und bemüht sich Tag für Tag um eine nachhaltige Verbindung zwischen
Design, Emotion, Mensch und Umwelt. In diesem Bericht erfahren Sie,
wie Arte die Auswirkungen des Unternehmens auf das Klima mindert
und durch technische Kompetenz und Innovationskraft dafür sorgt,
dass Ihre Innenausstattung nicht nur blendend schön, sondern auch
gesellschaftlich relevant ist.

Zu guter Letzt ist auch beim Ankauf
der Trägermaterialien (Papier und
Vlies) für Arte nur das Beste gut
genug. Nach einem kritischen
Screening hat sich Arte vor vielen
Jahren für die Zusammenarbeit
mit FSC-zertifizierten Partnern
entschieden, die in der Branche
für ihre ökologische Ausrichtung
bekannt sind.

EIN NACHHALTIGES PRODUKT
Bei Arte besticht jede Wandbekleidung durch inspirierende Farben und
faszinierende Muster. Die Dessins entstehen mithilfe verschiedener
Druck- und Produktionstechniken, bei denen noch mit vollständig
wasserbasierten Farben gearbeitet wird. Dies bedeutet, dass für die
Herstellung von Druckfarben und die Reinigung von Material keine
giftigen und umweltschädlichen Lösungsmittel benötigt werden. Zudem
verzichtet Arte bei der Produktion konsequent auf den Einsatz von
Schwermetallen sowie Cadmium-basierten Stabilisatoren und erwartet
dies auch von seinen sorgfältig ausgewählten Lieferanten. Der Kleister
wird ferner in vollständig recycelbare Eimer abgefüllt.
Arte setzt weiterhin auf seine große Stärke: den Materialmix. Ein
Großteil der Kollektionen basiert auf natürlichen Materialien wie
Wasserhyazinthen, Bananenblättern, Baumwolle, Glimmer, Seide, Wolle,
Jute, Muscheln, Gräsern usw. – sprich Rohstoffen aus der Natur, bei denen
sich eine feine Verarbeitung und ein reines Gewissen nicht ausschließen.
Daneben bietet das Sortiment von Arte auch Wandbekleidungen
aus Vinyl. Dieses robuste Material hat dank seiner verschleißfesten
Eigenschaften eine durchschnittliche Lebensdauer von 10 bis 15
Jahren. Ein Austausch der Wandbekleidung aufgrund von Schäden ist
dadurch viel seltener notwendig. Vinyl wird so zu einer nachhaltigen
und wertvollen Lösung für die Wandgestaltung. Die Geschäftspartner
von Arte im Bereich Vinyl tragen diese Vision mit und können alle
erforderlichen Produktzertifikate vorlegen.

Sprich Rohstoffen
aus der Natur, bei
denen sich eine feine
Ver arbeitung und
ein reines Gewissen
nicht ausschließen

Die vielen Anstrengungen, die
Arte unternimmt, werden mit
verschiedenen
Zertifikaten
belohnt. Eines davon ist die
CE-Kennzeichnung,
die
die
Konformität eines Produkts mit
den europäischen Sicherheits- und
Umweltstandards
gewährleistet.
Ein weiteres ist das IGI Quality
Mark, das Qualitätssiegel des
Branchenverbands IGI, der streng
über die Geschäftspraxis seiner
Mitglieder wacht. Darüber hinaus
verfügen die Wandbekleidungen
von Arte über ein Emissionslabel,
das den Kunden über die Menge
an Schadstoffen informiert, die
aus
dem
jeweiligen
Produkt
entweichen.
Arte
erreicht
hier mit A+ die bestmögliche
Bewertung. Zum Schluss erfüllt
Arte auch die Anforderungen der
europäischen REACH-Verordnung
zur Registrierung und Verwendung
chemischer Stoffe.

NACHHALTIGER
UMGANG
Der Produktionsstandort von Arte verfügt über
einen eigenen Abfall- und Containerpark. Dort
werden Abfälle aus dem Produktionsprozess sortiert
und dann von zugelassenen Unternehmen abgeholt.
Diese sorgen für eine korrekte Verwertung, die eine
minimale Belastung der Umwelt garantiert.
Ohnehin werden Überschüsse und Abfälle bei
Arte auf ein Minimum reduziert. So werden etwa
Druckfarbenreste, die beim Drucken verloren gehen
oder übrig bleiben, aufgefangen und wiederverwendet. Überdies wird durch einen innovativen
Eingriff fast keinerlei Basisvlies verschwendet.

Selbstverständlich ist sich Arte auch im Bereich Energie seiner Situation
bewusst. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass Arte grünen Strom aus
zertifizierten, nachhaltigen europäischen Quellen kauft, seine CO2-Emissionen
ausgleicht und Produktionshallen, Lager- und Büroräume mit LED-Beleuchtung
ausstattet. Zusätzlich versucht Arte, wo möglich seinen Energieverbrauch zu
reduzieren. Eine in dieser Hinsicht kleine, aber wirkungsvolle Maßnahme ist das
Ausschalten der Trockenöfen und anderen Maschinen der Fertigungsstraße,
sobald die Herstellung einer Referenz oder Charge abgeschlossen ist. Auf
diese Weise wird zwischen den einzelnen Produktionsläufen und am Ende des
Tages keine unnötige Energie verschwendet.

Selbstverständlich ist sich Arte auch im
Bereich Energie seiner Situation bewusst

Für die Abwasserbeseitigung verfügt Arte über eine eigene Abwasservorbehandlungsanlage. Dabei handelt es sich um eine physikalisch-chemische
Kläranlage, die das Wasser filtert und reinigt. Dies zusammen mit
der Verwendung wasserbasierter Druckfarben ermöglicht es Arte,
die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.

NACHHALTIG
UNTERWEGS
Die Logistik spielt für Arte als Hersteller und Vertreiber eine wichtige
Rolle im täglichen Geschäftsbetrieb. Natürlich prüft Arte auch in diesem
Bereich, wo Verbesserungen und nachhaltige Maßnahmen möglich sind.
So wird zum Beispiel die Größe der Kartonverpackung – die zu über
70 % aus recyceltem Material besteht und vollständig wiederverwertbar
ist – an das Produkt angepasst, sodass die Pakete weniger Luft enthalten.
Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Transportladeräume und
somit kürzere Transportwege und eine Verringerung der CO2-Belastung.

Natürlich prüft Arte auch in diesem
Bereich, wo Verbesserungen und
nachhaltige M aßnahmen möglich sind

Für den Transport seiner Wandbekleidungen strebt Arte die
Zusammenarbeit mit Logistikpartnern an, deren Fahrzeuge der
Abgasnorm Euro 6 entsprechen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
kann Arte mit Stolz mitteilen, dass nicht weniger als 80 % der
Fahrzeuge diese Anforderung erfüllen. Gemeinsam mit seinen
Partnern will Arte diesen Anteil in den kommenden Jahren
noch steigern.
Wenn es darum geht, wie häufig die Beschäftigten das
Fahrrad, den öffentlichen Nahverkehr, Elektrofahrzeuge oder
Mitfahrgelegenheiten nutzen, kann Arte wirklich zufrieden sein.
Ein großer Teil der Belegschaft lässt das eigene Auto bereits
zu Hause stehen und kommt mit alternativen Verkehrsmitteln
zur Arbeit. Auch die Ausweitung von Telearbeit und Homeoffice
wirkt sich positiv auf die Emissionen von Arte aus. Und wo sich
das Auto doch nicht ganz vermeiden lässt, kommen als neue
Firmenwagen nur Fahrzeuge mit besonders geringem Ausstoß
infrage. Arte und seine Belegschaft arbeiten daran, den Anteil
an umweltfreundlichen Verkehrsmitteln in Zukunft noch weiter
zu steigern.

NACHHALTIGKEIT
IM BÜRO
In den Büros von Arte in Zonhoven wird
ausschließlich auf FSC-zertifiziertem Papier
gedruckt. Der Forest Stewardship Council
garantiert, dass für dieses Papier ausnahmslos
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
verwendet wird. Auch Werbematerialien wie
Broschüren und Musterkarten, aber auch die
Kollektionsbücher werden zum größten Teil auf
FSC-Papier gedruckt.

Das tägliche Druckvolumen wird durch eine
digitale Ablage so weit wie möglich begrenzt.
Darüber hinaus verfügen alle Beschäftigten in
der Verwaltung über zwei Computermonitore,
um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Wo dennoch Altpapier anfällt, wird dieses genau wie
Restmüll und Wertstoffe getrennt gesammelt.
Für die Raumpflege werden ausschließlich biologisch abbaubare Reinigungsmittel verwendet.

Auch Werbem aterialien wie Broschüren und
Musterk arten, aber auch die Kollektionsbücher
werden zum größten Teil auf FSC-Papier gedruckt

Die Nachhaltigkeit zeigt sich bei Arte sogar
in der Küche. Für den Kaffee werden keine
Kapseln oder Pads verwendet, sondern
frisch gemahlene Bohnen und Kaffeebecher
aus Karton statt aus Plastik. Wasser gibt es
aus dem Wasserhahn, dem Wasserspender
oder der Glasflasche. Die Flaschen, wie auch
die Gläser und Tassen, sind abwasch- und
wiederverwendbar.
Weder
Plastikbecher
noch Plastikgabeln sind in der Arte-Küche
anzutreffen.

All diese großartigen Initiativen und der
zugehörige gute Wille sind unter einem Dach
mit nicht weniger als 2038 Solarmodulen
versammelt, die auf fast 4.000 m2 jedes Jahr
etwa 500.000 kWh grüne Energie erzeugen
und damit 30 % des Jahresverbrauchs von
Arte decken. Für die übrigen 70 % nutzt Arte
andere grüne Energiequellen.

NACHHALTIG,
RESPEKTVOLL,
SOZIAL
Der Einsatz für den Planeten und eine
lebenswerte Zukunft ist untrennbar
mit den Menschen verbunden, die
daran mitarbeiten. Als Angelpunkt
im Veränderungsprozess hat Arte
Maßnahmen entwickelt, die sowohl die
Würde als auch die Lebensqualität dieser
Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Hinter dem Namen eines Unternehmens oder Produkts stehen natürlich die
Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben. Arte respektiert jeden einzelnen
dieser Menschen in seinem Wesen, indem es als Unternehmen die universellen
Menschenrechte nie aus den Augen verliert. Arte macht keine Unterschiede
aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Religion,
Behinderung, sexueller Orientierung, politischer Meinung oder jeglichen anderen
Gründen, weder bei seinen Mitarbeitern noch bei seinen Kunden und Lieferanten.
Diese Vision spiegelt sich zum Beispiel in der Zusammensetzung der Belegschaft
wider. Davon sind 44 % weiblich, und mindestens 10 verschiedene Nationalitäten
(1. Generation) sind Teil der großen Arte-Familie. Darüber hinaus erweist das
Unternehmen seinen Mitarbeitern (intern und extern) Achtung, indem es sie nicht
zur Arbeit zwingt, Kinderarbeit strikt ablehnt, anständige Arbeitszeiten, Gehälter
und Löhne bietet und die Freiheit der Gewerkschaftsmitgliedschaft achtet.
Arte hat ein Team aufgestellt, das sich um das tägliche Wohlbefinden der
Beschäftigten kümmert und zahlreiche Aktivitäten organisiert, die die körperliche
und geistige Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern. Regelmäßig
werden zum Beispiel Wanderungen und Sportveranstaltungen organisiert, oder es
finden Workshops zum Thema gesunde Ernährung statt. Auch der Teamgeist wird
durch verschiedenste Initiativen immer wieder auf kreative Weise gestärkt.

In allen Aspekten des geschäftlichen
Alltags handelt Arte nach den Regeln
des gesunden Menschenverstands und
des guten Gewissens. Dies bedeutet
eine aufrichtige und rechtschaffene
Haltung, in deren Zentrum Transparenz,
Legalität und Ehrlichkeit stehen. Auf
diese Weise kann Arte weiterhin
erfolgreich wachsen, mit Achtung vor
dem Wohlergehen Anderer.

Dies bedeutet eine aufrichtige und rechtschaffene
Haltung, in deren Zentrum Tr ansparenz, Legalität
und Ehrlichkeit stehen.

In Ruanda erhalten Kommunen Brunnen, die ansonsten keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser haben.
So wirkt sich das Projekt nicht nur
sehr positiv auf die Gesundheit der
lokalen Bevölkerung aus, sondern
auch auf die Natur vor Ort.

Arte setzt sich dafür
ein, diese Restemissionen
durch die Unterstützung
effektiver und zertifizierter
Klim aschutzprojekte zu
kompensieren

Auch außerhalb der eigenen vier Wände bemüht Arte sich, etwas
zu bewirken, denn auch wenn in kurzer Zeit schon einige sehr
große Schritte geschafft wurden, braucht die Erreichung einer
vollständigen Klimaneutralität natürlich etwas mehr Zeit. Intern
arbeitet Arte mit großem Idealismus und viel Begeisterung
daran, umweltfreundlicher zu werden, aber auf die Bemühungen
externer Partner und Zulieferer haben wir nicht immer Einfluss.
Deshalb bleiben Restemissionen bestehen. Arte setzt sich dafür
ein, diese Restemissionen durch die Unterstützung effektiver und
zertifizierter Klimaschutzprojekte zu kompensieren, zum Beispiel
durch das Projekt „Safe Water Supply“ in Ruanda oder die
Initiative „Reforestation & Forest Conservation“ in Guatemala.

Auf der anderen Seite der Erdkugel liegt der guatemaltekische
Nationalpark Sierra del Lacandón.
Hier fallen Jahr für Jahr große
Waldflächen schlechten landwirtschaftlichen Techniken, Brandrodung
und dadurch verursachten Waldbränden sowie anderen illegalen
Praktiken zum Opfer. Das Projekt „
Reforestation & Forest Conservation“
schützt durch häufige Patrouillen
und klare Gesetzgebung sowohl die
lokale Fauna und Flora als auch die
einheimische Bevölkerung.

GANZHEITLICH
NACHHALTIG
Als wichtiger Spieler in der Inneneinrichtungsbranche
beobachtet Arte auch stets die externen Entwicklungen
und nimmt seine Rolle als modernes und innovatives
Unternehmen wahr. Durch die Anstrengungen, die Arte an
vielen Fronten unternimmt, haben die Wandbekleidungen
von Arte mehr als nur dekorative Qualität. Sie entspringen
einem Unternehmen, das die Nachhaltigkeit und Schönheit
im Herzen trägt. Deshalb können Sie darauf vertrauen, dass
das Gute und Schöne auch Ihrem Produkt innewohnt.

Durch die Anstrengungen, die Arte an
vielen Fronten unternimmt, haben die
Wandbekleidungen von Arte mehr als nur
dekor ative Qualität

