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FACTS: Westaro ist eine Manufaktur, die neben ho-
hen Stückzahlen auch individuelle Einzelstücke nach 

höchsten Qualitätsstandards herstellen kann. Was ist
Ihnen bei der Produktion der von Ihnen hergestellten Sitz-
lösungen besonders wichtig?

Christian Wählen: Westaro baut keine sogenannten 
„Ex und hopp“-Artikel, die nach kurzem Nutzen entsorgt und 
ausgetauscht werden. Wir möchten nicht die Wegwerfge-
sellschaft unterstützen; im Gegenteil: In unserer Manufak-
tur entstehen absolut nachhaltige Produkte, deren Einzel-
elemente auch nach vielen Jahren der Nutzung problemlos 
ausgetauscht werden können, wenn dies notwendig sein 
sollte. Dazu zählen neben nahezu allen Einzelkomponen-
ten, wie Mechaniken, Gasfedern und Rollen, auch Neu- oder 
Überpolsterungen – sei es aufgrund von Abnutzungser-
scheinungen oder weil der Geschmack sich verändert hat. 

Durch den Ersatz von Einzelkomponenten lassen sich 
mitunter auch unnötige Transportkosten vermeiden, wenn 
anstatt eines kompletten Stuhls beispielsweise nur Polster-
elemente zum werkzeuglosen Austausch benötigt werden. 
Das alles rechnet sich für den Kunden – und für die Umwelt.

Dahinter steckt auch ein Recyclinggedanke: Sowohl 
einzelne Komponenten als auch ganze Stühle nehmen wir 
gegen ein Entgelt zurück, wir demontieren die Stühle dann 

in Einzelteile und entsorgen alles fachgerecht bezie-
hungsweise führen die einzelnen Teile in den Umwelt-
kreislauf zurück. 

Nicht zuletzt sorgt die Priorisierung von lokalen Zu-
lieferern und die damit verbundene Vermeidung von  
langen Transportwegen für CO2-arme Prozesse auf der 
„Beschafferseite“.

FACTS: Worauf legen Sie bei der Auswahl der Materialien 
für die einzelnen Komponenten der Sitzlösungen besonde-
ren Wert?
Wählen: Wir legen bei der Auswahl aller Materialien, inklu-
sive der Bezugsstoffe, großen Wert darauf, dass sie nachhal-
tig produziert sind und eine entsprechende Zertifizierung 
aufweisen. Beispielsweise werden bei Camira Fabrics (Ca-
mira ist EU-Flower und Ökotex-Standard 100 zertifiziert), 
einem Anbieter von Bezugsstoffen, mit dem wir zusammen-
arbeiten, 99,6 Prozent der anfallenden Abfälle wiederver-
wendet. Der Anbieter nutzt für das Betreiben seiner Anlagen 
und der Webstühle ausschließlich grüne Energie und ver-
wendet zudem PET-Flaschen für die Herstellung von Stoffen 
sowie Bastfasern (Pflanzenfasern), wodurch sich die CO2-
Bilanz erheblich verbessert und der ökologische Fußab-
druck reduziert wird.

Zudem setzen wir Sperrholzformteile mit Schälfurnie-
ren aus heimischer FSC-zertifizierter Buche ein, deren 
Energiebilanz im Herstellungsprozess ausgeglichen ist. 
Die notwendige Prozesswärme wird durch das Verbren-
nen der Holzabfälle in einer den neuesten Richtlinien 
entsprechenden Feuerung erzeugt.

FACTS: Und wie sieht es in der Fertigung selbst aus? Auf 
welche Verfahren greifen Sie zurück?
Wählen: Hier achten wir darauf, möglichst ohne Verkle-
bungen zu arbeiten. Wenn dies dennoch nötig sein sollte, 
arbeiten wir mit lösungsmittelfreien beziehungsweise 
-armen Klebstoffen.

Wir setzen bereits seit 2019 zum größten Teil auf den 
Einsatz von Integralschaum-Systemen, deren Produktion 
ohne physikalische Treibmittel erfolgt, da es ein wasser-
basiertes Schaumsystem ist. Auf diese Weise erfüllen 
beispielsweise unsere eingesetzten PU-Pads die Vor- 
gaben zur Erlangung der Zertifikate „Klimapakt für die 
Möbelindustrie“, „Der Blaue Engel“, „EU Ecolabel“, „DGM 
Emissionslabel Klasse A“, „UL Greenguard“, und „Oeko-Tex 
Standard 100“.

Die Fertigung selbst verläuft übrigens energiearm, da 
wir moderne Produktionsmittel einsetzen, darunter seit 

vielen Jahren ausschließlich LED-Leuchtmittel sowie ener-
gieeffiziente Kompressoren oder Heizungsanlagen. 

FACTS: Und was ist für die nächsten fünf Jahre geplant in 
Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit?  
Wählen: Ziele haben wir für die nächsten Jahren viele – in 
Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit steht aber die kom-
plette Dachsanierung im Vordergrund, die mit hochdäm-
menden Sandwich-Paneelen und einer erweiterten Tages-
lichtnutzung den Verbrauch fossiler Brennstoffe insgesamt 
stark reduziert. Zudem möchten wir im nächsten Jahr So-
larstrom nutzen und auf eine Wärmepumpenheizung um-
stellen, um den CO2-Abdruck noch weiter zu verkleinern.

Bei allem, was wir machen, verlieren wir den Kunden 
nie aus dem Blick: So setzen wir immer auf die bestmög-
lichen Technologien, die für unsere Kunden, aber auch im 
Endprodukt bezahlbar sind. Es ist wirklich eine Gratwan-
derung: Einerseits möchten wir nachhaltig und umweltbe-
wusst produzieren – andererseits wollen wir den Preis für 
die Kunden nicht aus den Augen verlieren. Bislang funkti-
oniert das bei Westaro wirklich sehr gut, sodass unsere 
Kunden mit den gewohnt sehr guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnissen rechnen können. 

Anna Köster  g 

            „Es ist eine  
  Gratwanderung“

Mehr Verantwortung übernehmen – für die Menschen,  
die mit Produkten beliefert werden, und für die Umwelt, die 

sie mit Rohstoffen versorgt. Nachhaltiges Wirtschaften  
und Produzieren lohnt sich also in vielfacher Hinsicht. Das 

Unternehmen Westaro weiß das, und schlägt schon seit 
langem in der Produktion einen umweltbewussten Weg ein.

UMWELTBEWUSST: 
Ob in Serie oder  
individuell produziert – 
für Geschäftsführer 
Christian Wählen  
(im Bild rechts) und 
Vertriebsleiter Wieland 
Wildner (links) steht 
der Nachhaltigkeits- 
gedanke stets im Fokus.
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