
Die perfekte elektronik für Die Umwelt

. . .  wir regeln das für Sie!
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Garantierte 

höchstmögliche 

Lebensdauer der 

Produkte – keine 

geplante Obsoleszenz

Energieeffiziente 

Büros durch 

umweltgerechte 

Architektur des 

Gebäudes

Umweltschonende

Büroprozesse durch 

Einsatz von modernem

Dokumenten-

Managementsystem 

Einsatz 

umweltschonender 

und recyclebarer 

Materialien im 

          Fertigungsprozess Verwendung von 

Verpackungsmaterialien, 

die entweder in den 

Produktzyklus integrierbar 

sind oder recyclet 

werden können

Systematische 

Bevorzugung 

umweltschonender 

Ressourcen – vor, während 

und nach dem 

Produktionsprozess

Zusätzlicher 

Reparaturservice 

für sämtliche Regler, 

die von Störk-Tronic 

hergestellt werden 

Regelmäßige 

Kontrolle der

Umweltrichtlinien und

Zertifizierung durch

externe Prüfer
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Verantwortung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Störk-Tronic ist einer der führenden Herstel-

ler für elektronische Mess-, Steuerungs- und 

Regeltechnik im Bereich Kälte- und Heizsys-

teme. Seit mehr als 25 Jahren steht Störk-

Tronic für besonders präzise und langlebige 

Produkte. Unsere Kompetenz und lnnova-

tionskraft haben ihre Wurzeln in herausra-

genden und engagierten Mitarbeitern sowie 

in der permanenten Herausforderung durch 

die Aufgabenstellungen unserer Kunden.

Mit unserem Engagement setzen wir auch 

im Bereich des Umweltschutzes auf eine 

nachhaltige Fertigung, auf zertifizierte Pro-

zesse und eine ressourcenschonende 

Wiederverwertung. Die Herausforderung des 

21. Jahrhunderts heißt: Einklang von Öko-

nomie und Ökologie. Wir haben die Zeichen 

der Zeit bereits früh erkannt und die Nach-

haltigkeit schon lange in den Mittelpunkt 

unseres Handelns gestellt.

Mit dieser Umweltbroschüre möchten wir 

Ihnen einen Einblick in unsere gegenwärti-

gen Maßnahmen in diesem Bereich geben 

und Ihnen unsere Potenziale aufzeigen, die 

wir in den kommenden Jahren noch weiter 

ausschöpfen möchten.

Die welt Von HeUte 
UnD Die welt Von morgen

andreas und gabor kleimann, geschäftsführung

Andreas Kleimann   Gabor Kleimann

Geschäftsführer   Geschäftsführer
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Langer Produktlebenszyklus

Ein perfektes Produkt verbraucht weniger
Energie und schont die Ressourcen. 
Geplante Obsoleszenz – die sogenannte  
geplante Verkürzung des Produktlebens-
zyklus – ist ein weit verbreitetes Phäno-
men in der Elektronikbranche. Die Verkür-
zung des Produktlebenszyklus ist nicht 
Teil unserer Unternehmensphilosophie. 
Wir betrachten jede einzelne Steuerung, 
die in unserem Hause hergestellt wird, 
als hochwertige Elektronik und nicht als 
Wegwerf-Produkt. Teil dieser Strategie 
ist auch die konsequente Verwendung 
hochwertiger Bauteile und Komponen-
ten in jedem einzelnen unserer Regler. 
Störk-Tronic ist eines der letzten verblie-
benen Unternehmen, bei dem Regler auf 
Kundenwunsch auch repariert werden.

Umweltmanagement

Unser Anspruch ist hoch – an uns 

selbst und an unsere Produkte

Unser Streben nach zielgerichtetem Wachs-

tum und internationaler Wettbewerbsfähig-

keit ist geprägt von der Verantwortung für 

unsere Umwelt, den Klimaschutz sowie 

für unsere Mitarbeiter. Bei uns beginnt der 

Schutz unseres Lebensraums schon bei der 

ldee für ein neues Produkt und bestimmt 

unser Handeln bis zu dem Moment, an dem 

ein Regler irgendwann in der Zukunft dem 

Recycling zugeführt wird.

Nachhaltiger Herstellungsprozess 

im Hause Störk-Tronic

Lange vor der jetzt gültigen EU-Richtlinie 

über die Verwendung von Gefahrstoffen 

in Geräten und Bauteilen kamen im Hau-

se Störk-Tronic bleifreie Materialien beim 

Löten der Baugruppen zum Einsatz. Um-

weltfreundliche Lötmittel sind nicht nur ein 

Beitrag zum Schutz der Umwelt, sie dienen 

auch dem Wohle unserer Mitarbeiter, die 

tagtäglich unsere Produkte und Baugruppen 

handhaben. Zum Produktionsprozess im 

Hause Störk-Tronic gehört selbstverständlich 

die strenge Einhaltung der EU-Verordnung 

über die Abfallentsorgung von Elektro- und 

Elektronikgeräten.

HeraUsforDerUngen erkennen 
UnD HanDeln



Wertstofftrennung, Entsorgung der 
Altgeräte, Verpackung und Logistik

Echte Nachhaltigkeit umfasst weiter-
gehendes Engagement und proaktives 
Handeln. Der Einsatz umweltfreundlicher 
Verpackungen und der damit verbunde-
ne vollständige Verzicht auf Styropor stellt 
einen weiteren Baustein dar. Alle von uns 
verwendeten Verpackungsmaterialien 
sind zu 100 % recyclebar. Verpackungs-
materialien unserer Lieferanten werden

weiterverwertet und nicht zwangsläufig 
entsorgt. Abfalltrennung wird entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette betrie-
ben und beginnt bereits in der Verwal-
tung bei der Trennung von Wertstoffen. 
Wir stehen zudem für ein papierloses 
Büro und nutzen dafür seit Jahren das 
zertifizierte Dokumenten-Management-
system der Firma Habel.



Partnerschaft 

klimascHUtz HanD in HanD 
mit Dem kUnDen

Energieeinsparung

Eine ausgezeichnete Energiebilanz ist eine 

Triebfeder unseres Handelns – Tag für Tag 

und Jahr für Jahr! Dabei setzen wir nicht nur

auf die Energieeffizienz unseres Firmen-

gebäudes in Stuttgart. Die fortschreitende 

Minimierung unseres Energieverbrauchs ist

ein Ziel, das wir kontinuierlich verfolgen. 

Hierbei bauen wir auf das hochentwickelte 

Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter. Um 

einen Stand-by-Betrieb an allen Arbeitsplät-

zen zu vermeiden, wurde bereits vor Jahren 

die zentrale Nachtabschaltung des Stroms 

eingeführt. Weiteres Einsparpotenzial sehen 

wir auch im Hinblick auf die Beleuchtung. 

Durch das Umrüsten der Beleuchtung auf 

LED-Technik werden wir unseren Energie-

verbrauch in den nächsten Jahren deutlich 

reduzieren. Das jährliche Energie-Ein-

sparpotenzial wird bei rund 40.000 kWh 

liegen – das sind etwa 50 Prozent.

Umweltschutz und der schonende Umgang mit den ressourcen 
wird durch die persönliche überzeugung und das engagement 
jedes einzelnen mitarbeiters gelebt.



Messen, steuern und regeln 
mit dem Commander

Störk-Tronic Produkte sind nicht nur bei 
ihrer Herstellung höchst umweltscho-
nend, sie sind auch dafür konzipiert, im 
täglichen, störungsfreien Betrieb erhebli-
che Mengen an Energie bei den Endver-
brauchern einzusparen. Die Eco-Funktion 
des Commanders ermöglicht beispiels-
weise einen energieeffizienten Betrieb 
durch perfektes Zeitmanagement. Die 
automatischen Ab- und Auftaufunktionen 
tragen zu einem deutlich verringerten 
Stromverbrauch bei. 

Der commander: maximale Betriebssicherheit für die anlage bei höchster energieeffizienz.
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Zurück Zeit TagZeitTag

Zoom

Zoom

Auto

Sollwert
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