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Nachhaltigkeit in der Bürowelt – Win-Win für alle Beteiligten! 
 

 

Nachhaltigkeit im Büro sorgt nicht nur 
für eine gesunde Arbeitsumgebung und 
ein besseres Arbeitsklima, sondern hilft 
auch Ressourcen zu sparen und  
Kosten zu senken - Win-Win für alle  
Beteiligten.  
 
Nachhaltigkeit ist für uns deshalb kein 
Schlagwort, sondern fester Bestandteil 
unserer täglichen Arbeit– mit Schweizer 
Qualitätsprodukten und energie- 
effizienten Eigenmarken.  
 

 
Der langfristig angelegte verantwortungsbewusste Umgang mit den vorhandenen Ressourcen ge-
winnt sowohl im Privatleben als auch in den Betrieben zunehmend an Bedeutung. Ein nachhaltiges 
Betriebskonzept sorgt für eine gesunde Arbeitsumgebung, ein besseres Arbeitsklima und nebenbei 
auch noch für ein gutes Image. Die Möglichkeiten, ein Büro wirkungsvoll zu gestalten, sind vielfältig. 
Eine durchdachte Planung der Ausstattung für Büroräume mit nachhaltigen Möbeln und Einrichtun-
gen bildet dabei ein zentrales Element. 
 
Schweizer Qualitätsmöbel aus der Region – für die Region 
Die ökologische Einrichtung jedes Büros beginnt bereits mit einer ressourcenschonenden Produkti-
on, kurzen Lieferwegen und der Bevorzugung von einheimischen Materialien. Unsere Produktelinien 
«by Schoch» sowie «ergodata» werden mehrheitlich in Schweizer Fachbetrieben hergestellt, welche 
beim gesamten Produktelebenszyklus auf Nachhaltigkeit achten. Die Langlebigkeit unserer Büroein-
richtungen ist nur noch das i-Tüpfelchen auf unseren Produkten.  
 
Präsenzgesteuerte LED-Leuchten – ein nachhaltiges Konzept 
Der Stromverbrauch ist mit Abstand die wichtigste Grösse in der Energiebilanz einer Leuchte. Wäh-
rend herkömmliche Glühlampen für 25'000 Betriebsstunden einen Energieaufwand von 3'300 Kilo-
wattstunden (kWh) benötigen, verbrauchen LED-Lampen nur rund 660 kWh. Zudem entspricht das 
Konzept «der Letzte macht das Licht aus» nicht mehr den aktuellen Möglichkeiten des Umweltschut-
zes. Unsere LED-Stehleuchten «JSL» aus der Reihe «by Schoch» setzen hier neue Massstäbe. Sie 
verfügen über einen integrierten Präsenzmelder sowie einen Tageslichtsensor, welche dafür sorgen, 
dass die Leuchten nur dann aktiviert werden, wenn zusätzliches Licht notwendig ist. Zudem verfügen 
sie über eine Lebenserwartung von >60'000 Betriebsstunden. Kein Wunder, sind unsere JSL-
Leuchten als Qualitätsleuchten mit dem MINERGIE-Label von S.A.F.E. ausgezeichnet.  
 
Den Präsenzmelder by Schoch können Sie übrigens auch für jede andere Leuchte einsetzen. Er 
schaltet Ihre Büroleuchte an, wenn Sie sich dem Arbeitsplatz nähern. Wenn Sie länger als 15 Minu-
ten nicht mehr am Platz sind, schaltet er das Licht von selber wieder aus. 
 
Kommen Sie vorbei in unserem Bürotheater im Werkhaus – wo Nachhaltigkeit nicht nur geplant, 
sondern auch gelebt wird.   
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