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UNSERE WERTE

UNSERE MISSION
Unsere Mission ist es, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, 
wobei wir uns auf unsere industriellen Prozesse konzentrieren 

und die Werte des Produkts kennen, wenn es in Wohnungs-, 
Infrastruktur- und Wasserwirtschaftsprojekten eingesetzt wird.

Unsere innovativen Produkte und Lösungen werden einen 
positiven Beitrag zu den Herausforderungen des Klimawandels 

leisten und dabei die zukünftigen Lebensbedingungen in den 
Vordergrund stellen.

Zum Wohle der Umwelt und für alle, überall.

UNSERE VISION
Wir übernehmen aktiv Verantwortung beim Schutz 

der Umwelt, bei der Produktion und Lieferung 
ressourcenschonender Produkte mit einem 

besonderen Schwerpunkt auf unserem 
nachhaltigen Fußabdruck.

Unsere Produkte leisten einen positiven Beitrag zu 
unseren Lebensbedingungen, indem sie die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels 

reduzieren und auch das Wasser von morgen 
reinigen und �ltern werden.

Unsere Herausforderung besteht darin, bis 2050 
Netto-Null-Kohlensto�emissionen zu erreichen, 

wie von Saint-Gobain zugesagt.

eine Mission. 
Wir alle haben

Wissen Sie, was
unsere Mission ist?

Die Lebensbedingungen verbessern
und die Umwelt schützen

ziehen, um aufzufalten

Gemeinsam bauen wir für die Zukunft, indem 
wir eng mit Lieferanten, Partnern und

Kunden zusammenarbeiten. Wir sind dem 
Umweltschutz verp�ichtet. Leca®/FIBO 

EXCLAY Blähton ist ein natürliches Produkt, 
mit einer Reihe von Umweltvorteilen im 

gesamten Projektlebenszyklus von Transport, 
Anwendung, "Leben" und 

Wiederverwendung. Während Leca® / FIBO 
EXCLAY ein einfaches Produkt ist sind unsere 

Lösungen innovativ und nachhaltig.

LECA / FIBO EXCLAY gibt es schon seit langer 
Zeit, daher wissen wir, dass unser Produkt 

funktioniert - und dauerhaft ist. Und mit der 
Erfahrung und dem Wissen über unseren 
Produktionsprozess, Fokus auf Innovation 

und ein starkes Engagement für unsere 
Kunden, kennen wir unsere Werte.

Für ein gutes Leben 
in einer intakten Umwelt

Mit Blähton haben wir ein Produkt der Natur, das 
durch seine einzigartige Kombination aus hoher 

Festigkeit und geringem Gewicht über seinen 
gesamten Lebenszyklus schonend mit den natürli-
chen  Ressourcen umgeht: vom Transport über die 

Verarbeitung bis zur Wiederverwendung. 

Dass man aus diesem einfachen Produkt aus reinem 
Ton Großes schaffen kann, beweisen Leca® und Fibo 
ExClay seit Jahrzehnten. In Bauwerken sorgt es für 
Wohlbefinden und gute Dämmung, in Infrastruk-

turprojekten für reduzierte Lasten und in der Wasser-
wirtschaft für hohe Effektivität. 

Für die Zukunft aber ist ein gutes Produkt allein nicht 
genug. Nur mit neuen Ideen erreichen wir bessere 

Lebensbedingungen bei hoher Nachhaltigkeit. 
Gemeinsam mit unseren Lieferanten, Partnern und 

Kunden werden wir diesen Weg gehen!

Wir übernehmen aktiv Verantwortung beim Schutz der 
Umwelt. Unser besonderer Schwerpunkt liegt auf der 

Nachhaltigkeit aller Prozesse.

Ressourcenschonende Produkte und intelligente 
Lösungen werden einen positiven Beitrag zu unseren 
zukünftigen Lebensbedingungen leisten, sie werden 
das Wasser von morgen reinigen und filtern und die 

Auswirkungen des Klimawandels reduzieren.

Unser Mutterkonzern Saint-Gobain hat zugesagt, bis 
zum Jahr 2050 eine Netto-Null-Kohlenstoffemission zu 

erreichen. 

Diese Herausforderung nehmen wir an!

Unser Ziel ist es, die CO2-Emission zu reduzieren. 
Dabei konzentrieren wir uns zum einen auf unsere eigenen 

 Herstellungsabläufe, stellen schon heute in immer mehr Werken auf 
Ökoenergie um und können z.B. durch die Verwendung von Biomasse in 

unserem Werk in Hinge, DK auf den Einsatz von Kohle verzichten.

Zum anderen leisten unsere innovativen Produkte und Lösungen einen 
wesentlichen Beitrag im Einsatz gegen den Klimawandel und seine 

Auswirkungen. Unsere zukünftigen Lebensbedingungen stehen dabei 
im Vordergrund.

Zum Wohle der Umwelt und für uns alle, überall.

Wir alle haben
eine Mission.

Kennen Sie
unsere?
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scha�t eine

Leca®

Korn allein
stellt nicht viel dar,
aber die Kombination

bessere Zukunft...

Ein einzelnes
/ FIBO

EXCLAY

vieler Körner

Ein einzelnes
Blähtonkorn
wird die Welt
nicht verändern,
aber das Zusammenspiel

vieler Körner
schafft eine
bessere Zukunft


