
MASSSTÄBE FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT.
EIN PROJEKT FÜR NACHHALTIGKEIT.
 
STANDARDS FOR A GREEN FUTURE.
 A PROJECT FOR SUSTAINABILITY.
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Nachhaltig handeln heißt: Mit Rücksicht auf nachfolgende Generationen, 

sorgsam und bewusster mit den begrenzten Ressourcen der Erde umgehen 

und nicht mehr verbrauchen, als auch nachwachsen kann.

Acting sustainably means: with consideration for future generations, using 

the earth‘s limited resources carefully and consciously and not consuming 

more than can grow back.
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Unser Verbrauch an Energie steigt von Jahr zu Jahr und das 

zeigt sich auf unserer Nebenkostenrechnung. Lass uns ge-

meinsam mit LEDs den Energiebedarf senken und die Umwelt 

schonen.

/ Our energy consumption is increasing year by year and this 

is reflected in our utility bill. Let‘s reduce energy consumption 

and protect the environment by using LEDs.

MIT LEDS ZUM 
ALLTAGS-HELDEN WERDEN
/ BECOME AN EVERYDAY HERO WITH LEDS

Die moderne, nachhaltige 
LED-Technik verbraucht 
85 % weniger Energie und 
hält dabei bis zu 30 x 
länger als herkömmliche 
Glühlampen.

The modern, sustainable LED technology 

consumes 85 % less energy and lasts up to 

30 x longer than conventional light bulbs.

LED
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Verkaufsverpackungen
/ Sales packaging

RESY garantiert die gesamthafte Entsorgung und stoffli-

che Wiederverwertung aller mit dem RESY-Symbol gekenn-

zeichneten Transport- und Umverpackungen aus Papier und 

Pappe. / RESY guarantees the careful disposal and material 

recycling of all transport and outer packaging made of paper 

and cardboard marked with the RESY symbol.

- www.resy.de/ (16.02.22)

Nachhaltige Materialien zu verwenden und Produkten durch unseren Reparaturservice eine längere Le-

bensdauer zu geben, ist ein cleverer Weg, unsere Leuchten umweltbewusster zu gestalten. Auch unsere 

Verkaufsverpackungen wollen wir ab sofort aus ausschließlich recyceltem Papier herstellen. Anstatt eines 

bunt bedruckten Kartons wollen wir künftig einen Aufkleber verwenden, welcher einen geringeren CO2-

Abdruck hinterlässt.

/ Using sustainable materials and giving products a longer life through our repair service is a smart way to 

make our luminaires more environmentally conscious. We also want to make our sales packaging exclusi-

vely from recycled paper from now on. Instead of a colourfully printed cardboard box, we want to use an 

sticker in future, which leaves a smaller CO2 footprint.

Auch bei unserer Versandverpackung geht die Um-

welt vor. Umweltfreundliche Versandverpackungen, 

ohne viel Schnick-Schnack, aus recycelter Pappe, 

die auch ohne Aufkleber auskommt. / The environ-

ment also comes first with our shipping packaging. 

Environmentally friendly shipping packaging, without 

a lot of frills, made from recycled cardboard, which 

also does without stickers.

VERKAUFSVERPACKUNG
/ SALES PACKAGING

Versandverpackungen
/ Shipping packaging

VERSAND-
VERPACKUNG
/ SHIPPING PACKAGING
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Wir sind Mitglied beim Amfori-BSCI. 

Wir und unsere Lieferanten tragen Ver-

antwortung dafür, dass sich innerhalb 

unserer gesamten Lieferkette an den 

festgelegten Verhaltenskodex und die 

geltenden Richtlinien zum Thema Ar-

beitsbedingungen und Menschenrech-

te gehalten wird.

Als Fischer & Honsel GmbH tragen wir 

auch eine Teilverantwortung für die 

Mitarbeiter unserer Produzenten. Um 

sicherzustellen, dass auch an dieser 

Stelle moderne und angenehme Ar-

beitsbedingungen vorherrschen, füh-

ren wir regelmäßige Audits durch.

/ We are a member of the Amfori BSCI. 

We and our suppliers bear responsi-

bility for ensuring that the established 

code of conduct and the applicable 

guidelines on the subject of working 

conditions and human rights are adhe-

red to within our entire supply chain. 

As Fischer & Honsel GmbH, we also 

bear partial responsibility for the emp-

loyees of our producers. To ensure that 

modern and pleasant working condi-

tions prevail here as well, we conduct 

regular audits.

BSCI

MITGLIED DER AMFORI-BSCI
/ MEMBER OF THE AMFORI-BSCI

WAS MACHT 

FISCHER & HONSEL HEUTE 

SCHON FÜR NACHHALTIGKEIT 

& KLIMANEUTRALITÄT?

WHAT IS FISCHER & HONSEL DOING TODAY FOR 

SUSTANABILITY AND CLIMATE NEUTRALITY?

Durch den Beitritt verpflichten sich die Teilnehmer ihre 
Lieferanten in den amfori BSCI-Prozess einzubinden und 
werden laufend auf ihre Fortschritte überprüft. Die Liefe-
ranten der BSCI-Teilnehmer wiederum verpflichten sich zur 
Einhaltung des BSCI Code of Conduct und werden entspre-
chend auditiert.

By joining, participants commit to involving their suppliers 
in the Amfori BSCI process and are continuously monitored 
on their progress. In turn, the suppliers of BSCI participants 
commit to comply with the BSCI Code of Conduct and are 
audited accordingly.

- ch.amfori.org/de/content/bsci-k%C3%BCrze-0 (16.02.22)

„

“

8 9



Reparaturservice
/ Repair services

Wir kaufen was wir brauchen, aber schmeißen vie-

les schon eher weg als wir noch beim Kauf gedacht 

haben. So sieht aktuell der Lebenszyklus vieler 

Produkte aus und das Ergebnis ist immer mehr Ab-

fall. Doch manchmal braucht es nur ein paar kleine 

Handgriffe, um einer Leuchte wieder neues Leben 

einzuhauchen. 

Darum bieten wir bei Fischer & Honsel unseren um-

fangreichen Reparatur-Service an, um Ihren Leuch-

ten eine zweite Chance zu geben.

/ We buy what we need, but throw a lot of it away 

sooner than we thought when we bought it. This is 

the current life cycle of many products and the re-

sult is more and more waste. But sometimes it only 

takes a few small steps to breathe new life into a 

luminaire. That is why we at Fischer & Honsel offer 

our comprehensive repair service to give your lumi-

naires a second chance.

Durch unsere Garantieerwei-
terung geben wir dem Endver-
braucher Sicherheit, ein lang-

lebiges und nachhaltiges Produkt 
zu erwerben.

/ With our extended warranty, 
we give the end user the security 
of purchasing a long-lasting and 
sustainable product.

7 JAHRE GARANTIE
/ 7 YEAR WARRANTY

WIR GEBEN 

IHREN LEUCHTEN 

EIN ZWEITES LEBEN.

/ WE GIVE YOUR LUMINAIRES 

A SECOND LIFE.
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REPARATUR-SERVICE
/ REPAIR SERVICES
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Die modularen Leuchten von Fischer & Honsel sind 

gemacht, um zu bleiben. Mit Modular hast Du jetzt 

die Möglichkeit, die Leuchtenschirme oder Gläser 

ganz nach deinem Geschmack auszutauschen - 

und das auch noch nach Jahren. So produzierst 

Du gleichzeitig weniger Müll und wir helfen ge-

meinsam unseren Planeten nicht noch zusätzlich 

zu belasten.

/ The modular luminaires by Fischer & Honsel are 

made to last. With Modular, you now have the pos-

sibility to exchange the lampshades or glasses ac-

cording to your taste - even after years. In this way, 

you produce less waste and we help together not to 

pollute our planet even more.

ModularModular

MODULARE 
LANGLEBIGKEIT
/ MODULAR DURABILITY

12



Um das Tempo des Klimawandels zu drosseln und 

unsere CO2-Bilanz zu verbessern, setzen wir zu-

künftig auf Energiebetreiber, die ihren Strom zu 

100% aus erneuerbaren Rohstoffen wie z.B. Bio-

masse, oder Wasserkraftwerken gewinnen. Darüber 

hinaus favorisieren wir Strom-Lieferanten, die sich 

ebenfalls an Umweltschutzprojekten beteiligen und 

damit selbst in eine grünere Zukunft investieren.

/ In order to slow down the pace of climate change 

and improve our carbon footprint, we will in future 

rely on energy providers that generate 100% of their 

electricity from renewable resources such as bio-

mass or hydropower plants. In addition, we favour 

electricity suppliers who also participate in envi-

ronmental protection projects and thus invest in a 

greener future themselves.

Öko-Strom
/ Green energy

ÖKO-STROM
/ GREEN ENERGY

WEPA

WEPA KREISLAUF
/ WEPA CYCLE
Innerhalb des Papierkreislaufs wird der Papierab-

fall - darunter Büropapier, Kaffeebecher u.ä. - vom 

Entsorgungsunternehmen eingesammelt und als 

Rohstoff für BlackSatino Hygienepapier an WEPA 

geliefert. Aus dem gesammelten Papier werden 

wiederum Papierhandtücher hergestellt, die über 

einen Vertriebspartner wieder ihren Weg zurück in 

unser Unternehmen finden. In einer kurzen Dienst-

leistungskette wird so ein Kreislauf auf lokaler Ebe-

ne geschlossen und die Umwelt entlastet. Auf diese 

Weise können wir selbst in unserem Sanitärbereich 

nachhaltig mit Rohstoffen umgehen.

/ Within the paper cycle, paper waste - including 

office paper, coffee cups, etc. - is collected by the 

waste management company and delivered to 

WEPA as raw material for BlackSatino hygienic pa-

per. The collected paper is in turn used to produce 

paper towels, which find their way back to our com-

pany via a distribution partner. In a short service 

chain, a cycle is thus closed at the local level and 

the environment is relieved. In this way, we can deal 

sustainably with raw materials even in our sanitary 

sector.

PAPIERABFALLS
TR

Ö
M

E
ALLS
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Mobiles Arbeiten
/ Mobile Working

Aus einem muss, machen wir ein wollen und schließlich 
ein machen. / From a must, we make a want and finally a do.

„
“

MOBILES ARBEITEN
/ MOBILE WORKING

Das Thema Pandemie und Nachhaltigkeit lässt sich 

heute nicht mehr trennen. Als Folge der Ausgangs- 

und Reisebeschränkungen sind die Schadstoffemis-

sionen weltweit gesunken und viele Menschen ha-

ben in dieser Zeit ein stärkeres Bewusstsein für eine 

intakte Natur entwickelt. 

Das aus der Not heraus geborene mobile Arbeiten 

hat uns gezeigt, dass Vertrauen belohnt wird. Un-

sere Mitarbeiter sind gelassener, weil sie die Arbeit 

und ihr Privatleben besser ausbalancieren können. 

Gleichzeitig wird in manchen Bereichen noch effi-

zienter gearbeitet und das wichtigste: Unsere Mit-

arbeiter sparen Zeit und vor allem eine ganze Men-

ge CO2 ein.

Auch nach der Pandemie wollen wir weiter auf einen 

gesunden Mix aus Büroarbeit und mobilen Arbeiten 

setzen. 

The issue of pandemics and sustainability can no 

longer be separated today. As a result of the exit and 

travel restrictions, pollutant emissions have dropped 

worldwide and many people have developed a grea-

ter awareness for an intact nature during this time.

Mobile working, born out of necessity, has shown 

us that trust is rewarded. Our employees are more 

relaxed because they can better balance work and 

their private lives. At the same time, work is even 

more efficient in some areas and, most importantly, 

our employees save time and, above all, a whole lot 

of CO2. 

Even after the pandemic, we want to continue to focus 

on a healthy mix of office work and mobile working.
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Soziale Projekte
/ Social projects

MITHELFEN STATT 
NUR MITFÜHLEN
/ HELPING INSTEAD OF JUST SYMPATHISING

Die Flutkatastrophe hat 2021 das schöne Ahrtal voll 

getroffen und die Bewohner und Händler vor große 

Herausforderungen gestellt. Zunächst wusste kei-

ner wie es weitergeht, doch die Menschen im Ahr-

tal haben die Köpfe nicht hängen lassen und haben 

weiter gekämpft. Um dort nicht nur im übertrage-

nen Sinne Licht zu spenden, haben wir knapp 1.000 

Leuchten an die betroffenen Bewohner an der Ahr 

spenden können. Darüber hinaus freuen wir uns 

mit dem Erwerb des Flutweins eine kleine Unter-

stützung zu leisten und zum Fortbestand der an-

sässigen Weinbauern etwas beitragen zu können. 

/ In 2021, the flood disaster hit the beautiful Ahr 

valley in full force and posed great challenges for 

the residents and traders. At first, no one knew how 

things would continue, but the people of the Ahr 

Valley did not hang their heads and continued to 

fight. The flood disaster in the Ahr valley has taken 

us all with it. In order to give light there, not only in 

a figurative sense, we were able to donate almost 

1,000 lights to the affected residents along the Ahr. 

With the purchase of the flood wine, we are happy 

to be able to provide a little support and contribute 

to the continued existence of the local winegro-

wers.



Nachhaltig und sorgsam mit der Umwelt und den 

Rohstoffen unserer Erde umzugehen ist etwas, 

was uns alle angeht. Deswegen möchten wir von 

Fischer & Honsel, unsere Vision von einer grüneren 

Zukunft für jeden sichtbar nach außen tragen und 

ab Mitte 2022 für unsere Leuchten großflächig Bäu-

me pflanzen. 

Dies soll ein dauerhaftes Projekt sein, das nicht auf 

eine Region begrenzt ist. Nachdem eine festgelegte 

Anzahl an gepflanzten Bäumen erreicht ist, möch-

ten wir rotierend auch in anderen Regionen tätig 

werden. Unser Ziel ist es, wöchentlich mehr als 

1.000 Bäume zu pflanzen, um so jährlich auf min-

destens 52.000 Bäume zu kommen.

/ Sustainable and careful handling of the environ-

ment and the raw materials of our earth is somet-

hing that concerns us all. That is why we at Fischer 

& Honsel want to make our vision of a greener 

future visible to everyone and plant trees on a large 

scale for our luminaires from mid-2022. 

This is to be a permanent project that is not limited 

to one region. After a set number of planted trees 

is reached, we would like to rotate to other regions. 

Our goal is to plant more than 1,000 trees per week 

to reach a minimum of 52,000 trees per year.

GO GREEN!
Fischer & Honsel wird klimapositiv statt nur 

„neutral“. / Fischer & Honsel becomes 

climate-positive instead of just „neutral“..
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KLIMANEUTRALES 
U N T E R N E H M E N

FISCHER & HONSEL GmbH unterstützt folgende UN Ziele für nachhaltige Entwicklung:

FISCHER & HONSEL GmbH

Teilnehmer-ID: DE-3181-1202
Gültig bis: 07.04.2023

Diese Urkunde garantiert, dass die ausgewiesene Menge 1309 Tonnen CO
2
 nach dem Standard des 

Greenhouse Gas Protocol bilanziert und mit nach Gold Standard und VCS geprüften internationalen 
Klimaschutzprojekten kompensiert wurde.

FISCHER & HONSEL GmbH hat in Höhe der ermittelten Menge CO
2
 Anteile (Zertifikate) aus 

Klimaschutzprojekten erworben und trägt damit sichtbar zur Realisierung dieser Projekte bei. Damit wird 
sichergestellt, dass die eigenen CO

2
 Emissionen kompensiert und der Anstieg der Erderwärmung 

gedrosselt wird.

Die Projekte wurden zertifiziert und die Ausgabe und Stilllegung der Zertifikate wird transparent registriert.

FISCHER & HONSEL GmbH nimmt damit am freiwilligen Emissionshandel teil und leistet mit der 
Verringerung des Treibhausgases einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt. Der Inhaber dieses 
Zertifikats engagiert sich nachhaltig in den Bemühungen gegen die globale Klimaerwärmung.

Dipl.-Ing. Frank Huschka
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Für Wohnlichkeit die nachwächst.
For coziness that grows back.

FISCHER & HONSEL GMBH

GRAF-GOTTFRIED-STRASSE 111 

59755 ARNSBERG

WWW.FISCHER-HONSEL.DE

INFO@FISCHER-HONSEL.DE

ARTIKELNUMMER 501506




