
Produktbeschreibung:  Für ein modernes Design, dass eine Reihe an Anwendungsmöglichkeiten auf einer Vielzahl von Märkten findet,  
 scheint der innovative und dynamische Stuhl eine Vielfalt an Formen in sich zu vereinen. 

untersuchungsrahmen: Vom bloßen Rohstoff, über die Produktion bis hin zum vollendeten Produkt
 (cradle to gate) Für weitere Einzelheiten siehe Seite 2.

garantie: Ein Sitzsystem designt und hergestellt um mindestens 10 Jahre garantieren zu können.

Verwendete daten: Primäre Daten, einschließlich derer für Engieverbrauch während seines Kernmodules wurden, wann  
 immer möglich, eingesetzt. Jegliche zweitrangige Daten wurden der Ecolnvent-Datenbank entnommen und im  
 Zusammenhang mit SimaPro7.3.2 verwendet. (ausschließliche Verwendung europäischer Daten)

regionaler markt: Gesamteuropa zählt zu unserem Hauptabsatzmarkt für Büromöbel. Dies wird ferner mittels dieses  
 Manifests wiedergegeben. 

herstellungsdatum: 02 DECEMBER 2013

relatiVes treibhausPotential ( kg co2 eq): 16.92 recycelter inhalt (% nach gewicht) 0

gesamtenergieVerbrauch ( mJ): 515.79  recycelbarkeit (% nach gewicht) 99.00
 

Poduktübersicht

umweltinformation

materialzusammensetzung

material menge (kg) Prozentualer anteil
PolyPRoPylEn 4 100

Sammlung und Bearbeitung der lCA-Datei durch  
Dr. Dan Skinner (oakdene Hollins ltd)

Prüfung der lCA- und Umweltdatei durch  
Dr. Adrian Champan (oakdene Hollins ltd)

umwelt-Produktanalyse
Diese Umwelt-Produktanalyse wurde gemäß der folgenden Standards/Richtlinien 
ISo14025 und ISo14044 erstellt. Jegliche lebenszyklusanalysen wurden zusam-
mengetragen, ausgewertet und von oakdene Hollins ltd. bestätigt.
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the Senator Group hatte bereits vor mehreren Jahren ‘nachhaltig-
keit‘ vor ‘Recycelbarkeit‘, als Schlüssel zu wahrem umweltbewussten 
Denkens erkannt und somit dem thema nachhaltigkeit schon vor 
Jahren größte/höchste Aufmerksamkeit geschenkt.

Unser Unternehmen vertritt diesbezüglich eine umfassende Meinung 
und transferiert diese ebenfalls auf Design, Produktion, lieferung und 
Reklamation unserer Produkte. wir betrachten dies als einen zyklis-
chen Prozess. Vom bloßen Design, über Produktion, Verwendung 
bis hin zur Reklamation streben wir nach einer stetigen Minimierug 
unserer Umweltauswirkungen hinsichtlich Senators Produkte und 
Prozesse. 

Aus ausgesonderten Produkten gewinnen wir unsere Ressourcen 
wieder, bereiten diese auf oder lassen Materialen wieder in unseren 
Produktionsprozess miteinfließen.
wir vertreten die Meinung, dass wir s
elbst die Verantwortung für unser Handeln tragen müssen, wann 
immer es uns auch möglich ist und uns nicht immer nur auf andere 
verlassen oder unsere Verpflichtungen gegenüber der Umwelt mittels 
sogenanntem ‘Ausgleiches‘ als damit erfüllt zu sehen.

wir betrachten den Prozess der nachhaltigkeit als Zyklus, den wir in 
allem was wir tun miteinbinden.

Verwendung der nicht erneuerbaren ressourcen

Das vorgelagerte Modul vor dem 
eigentlichen Beginn des Produk-
tlebenszykluses beinhaltet, die 
Auswahl und Verarbeitung der 
Rohstoffe, den transport des 
neuen Materials zu den entspre-
chenden teilelieferanten und 
schließlich die Herstellung der 
benötigten teile, eben aus diesen 
Materialien.

während der Gebrauchsphase 
finden keinerlei relevanten 
Veränderungen bezüglich der 
Umwelt statt, demnach wird 
diese Phase auch nicht weiter 
in dieser lebenszyklus-Ana-
lyse berücksichtigt.

in gebrauch

Das nachgelagerte Modul des 
Produktlebenszykluses umfasst 
den transport der Endprodukte 
zu the Senator Groups 
Hauptabsatzmärkte, unter 
Verwendung eigens von the 
Senator Group zur Verfügung 
gestellte Fahrzeuge.

Ende der Produktlebensdauer 
(Recycling) wird in dieser 
lebenszyklus-Analyse nicht 
berücksichtigt, jedoch gelten 
the Senator Groups Produkte 
als 99 % recycelbar.

the Senator Group bietet 
Kunden und Klienten die 
Dienstleistung einer vollständi-
gen Recyclung ihrer Produkte, 
für eine optimale Schließung 
des Recyclingkreises.

Das Kernmodul des Produktle-
benszykluses umfasst sowohl 
den transport von Möbelteilen 
zu the Senator Groups werke 
als auch Energieressourcen, 
die während der Montage/
Verpackung/Verladung und 
transport eingesetzt wurden.

ende der  
lebensdauer
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Vorgelagert kernmodul nachgelagert gesamt
0.35 0.55 0.00 0.90
7.24 6.71 0.19 14.14
0.00 0.00 0.00 0.00

Vorgelagert kernmodul nachgelagert gesamt
11.95 47.28 12.57 71.80
0.00 0.01 0.00 0.01
0.56 1.19 0.19 1.94

Vorgelagert kernmodul nachgelagert gesamt
4.45 6.10 0.00 10.55
4.26 1.67 0.02 5.95
0.01 0.00 0.00 0.01
0.48 0.58 0.00 1.06
412.00 84.03 2.19 498.22
421.20 92.38 2.21 515.79

Vorgelagert kernmodul nachgelagert gesamt
12.16 4.63 0.13 16.92
0.04 0.02 0.00 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.01

ressourcen (kg) 
HInSICHtlICH  lUFt
HInSICHtlICH  BoDEn
HInSICHtlICH  wASSER

emissionen (kg) 
HInSICHtlICH  lUFt
HInSICHtlICH  BoDEn
HInSICHtlICH  wASSER

erneuerbare energien (mJ) 
BIoMASSE
wASSERKRAFt
SolAREnERGIE
wInDEnERGIE
nICHt ERnEUERBARE EnERGIE (MJ)
Gesamt

resource 
GloBAlE ERwäRMUnG (kg Co2 äquivalenten)
VERSäUERUnG (kg So2 äquivalenten)
EUtRoPHIERUnG (kg Po43 äquivalenten)
oZonSCHICHtABBAU (kg CFC 11 äquivalenten)
PHotoCHEMISCHER SMoG (kg C2H4 äquivalenten)

Verwendung der nicht erneuerbaren ressourcen

enthaltender recycelter anteil

schadstoffemissionen

energy consumPtion

umwelteinflussPotenzial

material recycelter materialanteil (% per gewicht) recycelter anteil des Produktes (% per gewicht)
PolyPRoPylEn 0.00 0.00
Gesamt  0.00



zertifikate

senators “3r PrinziP”

annahmen

beschreibung  akkreditierung  zertifiziert
QUAlItätSSICHERUnG  ISo 9001  ZERtIFIZIERt 1991
UMwEltMAnAGEMEnt  ISo 14001  ZERtIFIZIERt 2001
PRoDUKtKEttE  FSC  ZERtIFIZIERt 2003
nACHHAltIGKEIt  FISP  ZERtIFIZIERt 2006
EnERGIEMAnAGEMEnt  ISo 50001  ZERtIFIZIERt 2013

iso 14001 umweltstandard
Dies zielt darauf ab alle 
negativen Auswirkungen, 
die the Senator Groups 
Produktion auf die Umwelt hat, 
zu reduzieren und zu beseitigen. 
Seit 2001 können wir unser 
Engagement auf diesem Gebiert 
demonstrieren.

Im Jahre 2013 wurde the 
Senator Group der Preis ‘the 
2013 worshipful Company 
of Furniture Makers 
Sustainability Award’ verliehen.

fisP (furniture  
industry sustainability 
Progr amme)
Von FIRA verliehen, 
steht dieses Zertifikat 
für nachhaltigkeit und 
Überwachung jeglicher 
mit diesem thema 
im Zusammenhang 
stehenden Räumlichkeiten 
und Handlungen eines 
Unternehmens. the Senator 
Group erhielt eine der ersten 
nachhaltigkeitszertifikate im 
Bereich der Möbelbranche 
– eine öffentliche Erklärung 

unseres Engagement für 
den ständigen Fortschritt 
unserer Performance auf jede 
erdenkliche weise. 

Produktkette
Unabhängiges Zertifikat als 
Beweis, dass the Senator 
Group ausschließlich MFC/
MDF/Spanholz von Herstellern 
erwirbt, die ihr Rohholz nur 
von nachhaltigen Ressourcen 
beziehen.

iso5001 energy  
management
Energiemanagement
Externer Beweis, dass the 
Senator Group ein eigenes 
System entwickelt hat um den 
gesamten Energieverbrauch 
überwachen und reduzieren zu 
können.

the Senator Group fühlt sich 
verpflichtet nachhaltigkeit in-
nerhalb des Unternehmens stetig 
zu verbessern.
Um sowohl internationale 
Anforderungen als auch unsere 
persönlichen Ziele zu erreichen, 
wenden wir das drei R’s Prinzip 
an
-Reduce, Reuse and Recycle
obwohl Recycling, eine Methode
ist, die im Moment die meiste 
Aufmerksamkeit erhält, ist sie 
tatsächlich eigentlich der letzt 

mögliche Ausweg, der im Kampf 
um Abfallreduzierung angetreten 
werden sollte.
Es ist unsere Verpflichtung 
als Einzelperson und als 
Unternehmen zuerst unseren 
Verbrauch zu reduzieren. Erst 
danach sollten wir uns Gedanken 
über eine mögliche wiederverw-
ertung machen und erst als letzte 
Möglichkeit, nach diesen zwei 
vorhergehenden, sollte Recycling 
in Betracht gezogen werden.

Diese Beurteilung beruht auf folgende notwendige annahmen und Betrachtungsweisen, welche im Verlauf der  
Lebenszyklus-analyse getroffen wurden:
	Es wurde angenommen, dass die Herstellung von Büromöbelteile in der gleichen Fabrik stattfindet, in der auch die Verarbeitung der Rohst 
 offe vorgenommen wird.
	Es wurde angenommen, dass der transport aller Materialien, teile und Endprodukte via 16-32t Euro 5 lKw erfolgt.
	Jegliche Daten dieser lebenszyklus-Analyse wurden mittels IMPACt 2002+( v2.06) Methode erstellt.

Global Headquarters, Altham Business Park, Accrington, Lancashire BB5 5YE
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–Reduzieren
–Wieder verwenden
–Recyceln


