
Nachhaltig für Jahrzehnte Modular 
 
Moduloo, ein modulares Schranksystem, das seit den frühen 1960er Jahren 
verwendet wird einen nachhaltigen Charakter hat, definiert nun auch in 
welchem Nachhaltigkeit verbirgt sich. 
Innovation Media im Gespräch mit Lieve van Walraven, zusammen mit ihrem 
Vater Lodewijk, Eigentümer und Gründer von Moduloo. Es ist klar, dass 
Nachhaltigkeit liegt diesem modularen Schranksystem schon lange in der DNA. 
Oder wie Van Walraven es beschreibt: „Am Anfang war nicht viel“ 
auf Nachhaltigkeit achten und doch haben wir bereits das nachhaltigste 
Produkt verkauft, weit voraus.“ 
Aber reicht es aus, von der Langlebigkeit eines Produkts zu leben, um sich zu 
schützen? es als Marke „nachhaltig“ zu nennen? Laut van Walraven „Ein 
breiteres Der Blick auf Nachhaltigkeit ist eine Bedingung dafür, dass sich 
Moduloo wirklich als solche versteht ein nachhaltiges Unternehmen 
hervorzubringen! 
Der erste Name, den wir dem System in den Niederlanden gegeben haben, war 
ECOLOX. Später änderten wir dies in einen artgerechteren Namen Möbel und 
ihre Anwendung“ 
 

„Der modulare Charakter steckt in unserem Namen, der nachhaltige 
Charakter in unsere DNA!“ 
 
Beginnen wir mit dem Produkt selbst: Dieses modulare Schranksystem gibt es 
aus der Kombination von Buchenholz und Metall mit mdf-platten. 
„Alles verwendete Buchenholz stammt aus zertifiziert bewirtschafteten 
Wäldern in Bulgarien. Hier ist auch die Produktion von Moduloo stationiert. 
EIN besonderer Vorteil, da der Transport der Holzproduktion zum Moduloo 
Produktionsanlage ist auf diese Weise minimal und damit auch der CO2-
Ausstoß bleibt minimal. Dies gilt auch für die MDF-Platten. Bei dieser 
Produktion auch in der gleichen Region stattfindet, kommt es immer unserem 
Kohlenstoff zugute Fußabdruck! „ 
Was ist mit dem nachhaltigen Charakter, dem Aussehen des Produkts? 
„Zusätzlich zum CO2-Fußabdruck finden wir den nachhaltigen Charakter und 
das Erscheinungsbild der Schränke ist natürlich einer der wichtigsten Vorteile! 
Ein Moduloo Der Schrank hat auch eine lange Lebensdauer in Bezug auf 
Konstruktion und Materialeinsatz. 
Die Lebensdauer eines Moduloo-Schrank beträgt mindestens 50 Jahre. 
Sondern das Nachhaltige Charakter wird durch die einzigartige Möglichkeit 
noch deutlicher zwischenzeitlich auf ein anderes Farbdesign umzustellen. Ein 
Schrank bekommt dann einen neues Erscheinungsbild durch minimale 
Anpassung des Designs, nur Paneele 10 % des Schranks, erfordert es eine 
minimale Investition in neue Materialien. 
So zieht sich zum Beispiel ein Schrank vom Keller bis ins Schlaf- und 
Wohnzimmer durch Haus. Die Umwelt mit einem Neukauf eines Schrankes zu 
belasten ist keineswegs bei Moduloo benötigt. Außerdem alle ersetzten 
Verkleidungen und Teile werden wiederum recycelt. 



Einen Modulookast wirft man nicht einfach weg! Es gibt noch viele 
Möglichkeiten damit es wieder glänzt. 
Sind die verwendeten Materialien wie Paneele freundlich und sicher? 
„Neben unseren umweltfreundlichen Grundsätzen finden wir es auch wichtig 
Um andere Materialstandards zu erfüllen, hat unser MDF a 
minimaler Formaldehydgehalt, mehr als ausreichend um die Anforderungen zu 
erfüllen um Kunden zufrieden zu stellen, die empfindlich auf 
Formaldehydgehalte reagieren. Auch unsere 
Plexiglasplatten wurden entwickelt, um auf umweltfreundliche Weise recycelt 
zu werden." 
Was ist mit der Verpackung und dem Transport zum Verbraucher? 
„Auch im Verpackungsbereich versuchen wir,die Umwelt so wenig wie möglich 
zu belasten Bewegung in der Umgebung. Für unsere Verpackungen verwenden 
wir daher auch Absolut kein Plastik, sondern nur Recyclingkarton. In Bezug auf 
die Verwendung von Kunststoff. 
Wir haben uns vor einiger Zeit entschieden, die Verwendung vollständig 
einzustellen um das Produkt zu bekommen. Früher haben wir zum Beispiel 
Plastik verwendet Türgriffe für die Schranktüren. Diese haben wir durch 
ersetzt Türgriffe aus verzinktem Metall. Wesentlich langlebiger, da die 
Kunststoffgriffe mehrere Jahre halten die Metalltürgriffe ein Leben lang“ 
 
Wie folgt die Produktion Ihrer Nachhaltigkeitspolitik? 
„Alle Produkte unterliegen Ökobilanzen zur Messung der potenziellen 
Auswirkungen auf die Umwelt,dies wir tun dies in Zusammenarbeit mit unserer 
Produktionsstätte.“ 
Produktionsleiterin Yoana Stoykova des Werks Bulgarien fügt hinzu: 
„Die Produktionsstätte hat daher eine Nachhaltigkeitspolitik. Das ist wie 
unter Berücksichtigung der Verwendung der kleinstmöglichen Menge 
Verpackungsmaterial und für den Abfall haben wir eine organisiert 
Struktur hin zu einem optimalen Recycling. Holzreste und Späne sind 
für die Verwendung von Pallets und Briketts gesammelt. Kunststofffolien u 
Papierreste werden zum Recycling angeboten. Leere Farbpackungen 
vom Lacklieferanten zur Wiederverwendung gesammelt. 
Außerdem wird ein Teil der Reststoffe zur Herstellung von a verwendet 
eine Materialkarte zusammenzustellen, die an die Kunden von Moduloo 
verschickt werden kann sind gegeben. Auf diese Weise versuchen wir in allen 
Facetten der Prozess, von der Bestellung über die Produktion bis zur 
Auslieferung,alle Möglichkeiten um eine Reduzierung unseres CO2-
Fußabdrucks zu erreichen Produkt. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns 
mit dem Transport unserer Aufträge. Beispielsweise werden Sendungen 
gesammelt und gebündelt, sodass weniger Transporte und damit weniger 
Emissionen erforderlich sind. 
Außerdem gehen wir jetzt den Schritt in Richtung der Nutzung nachhaltiger 
Energie, denn wir bereiten derzeit die Installation von Sonnenkollektoren vor 
Produktionsanlage." 
 

„Es ist eine Mischung aus Möglichkeiten, die wir ergreifen!“ 
 



„Wie bereits erwähnt, hat ein Moduloo-Schrank eine lange Lebensdauer 
obwohl das Produkt extrem langlebig ist! Sollte ein Schrank aus irgendeinem 
Grund werden auch früher abgeschrieben, dann werden alle Teile bei getrennt 
zu Mülltrennstationen für das Recycling. 
Eine vorzeitige Abschreibung wird aber eher die Ausnahme sein, 
die Langlebigkeit unserer Schränke gibt uns diese Sicherheit!“ 


