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…ein Unikat!
Er ist einmalig, unser Planet Erde. Ein Unikat, das wir schützen müs-
sen und für das wir eine große Verantwortung haben – jeder von uns.

Den Erhalt und den Schutz der Umwelt begreifen wir als Grundvor- 
aussetzung für unseren geschäftlichen Erfolg und als echten Wett-
bewerbsfaktor. Unsere Kunden sollen sicher sein, dass sie in ihrem  
Zuhause oder an ihrem Arbeitsplatz mit KRONOTEX-Produkten leben, 
die nach einem konsequent umweltverträglichen Herstellungsver-
fahren produziert werden und sowohl höchste technische als auch 
strengste ökologische Anforderungen erfüllen.

 
I love my planet
Dafür stehe ich ein und deswegen übernehme ich Verantwortung 
– gegenüber der Umwelt und den Menschen. Die Zukunft unserer 
nachfolgenden Generationen wird von unserem heutigen Handeln 
bestimmt. Verantwortungsvolles Miteinander und Rücksicht auf natür-
liche Ressourcen sind entscheidend für globalen Erfolg und regionalen 
Fortschritt. 

Wir handeln proaktiv, denken in Kreisläufen und sichern die Arbeits-
plätze unserer Region.

Ihr Max von Tippelskirch

Vorsitzender der Geschäftsführung / CEO 
KRONOTEX GmbH & Co. KG

… Is Unique!
There is nothing like our planet Earth. It is unique and we need to 
protect it. This responsibility is shared by each and every one of us.

We see the task of preserving and protecting the environment as 
a basic prerequisite for our business success and a genuine factor 
contributing to our competitiveness. We want our customers to be sure 
that they live or work surrounded by KRONOTEX products which have 
been produced using consistently environmentally sound methods and 
therefore comply with both the state of the art in technology and the 
strictest ecological criteria. 

 

Unser Planet Erde ...
Our Planet Earth ….

I Love My Planet
That is my conviction and I therefore take responsibility for it  
– towards the environment and my fellow human beings. Future  
generations depend on our actions today. Responsible cooperation  
and efforts to conserve natural resources are crucial for global  
success and regional progress.

We take a proactive approach, think in terms of closed ecological 
cycles and work to secure jobs in our region. 

Sincerely,

Max von Tippelskirch

Chairman of the Management Board / CEO 
KRONOTEX GmbH & Co. KG
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Mit Transparenz ...
Transparency …  

… unsere Ökobilanz: EPD
Nur im objektiven Vergleich sind  ökologische Produktbilanzen aus-
sagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebens-
zyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen 
Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten 
Produkt-Transparenz verpflichtet. 

Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir 
offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte. 
Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) vergeben und  
wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutsch-
land und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.

… unsere Wertschöpfungskette
Ökonomische, ökologische und soziale Wertschöpfung sind für uns 
gleichberechtigte Mehrwertfaktoren. So garantieren wir,  von der  
Rohstoffbeschaffung bis hin zum fertigen Produkt, auch den nachhal-
tigen Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Infobox  
Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes 
und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Interesting facts  
Our Environmental Product Declarations (EPDs) are globally 
acknowledged and accepted Type III environmental labels con-
forming to ISO 14025.

Institut Bauen und Umwelt e.V.
Institute Construction and Environment e.V.

… with Our Environmental Product  
Declarations
In order for environmental product balance sheets to be meaningful, 
they must be objectively comparable. So to let our customers easily 
understand and contrast our lifecycle analyses and environmental 
product data with those of other materials, we have firmly committed 
ourselves to a policy of total product transparency.

We openly and voluntarily communicate the ecological balance sheets 
of our wood-based products in our Environmental Product Declarations 
(EPDs). Each EPD is issued by the Institute Construction and Envi-
ronment e.V. (IBU) in a format which was developed on the basis of 
internationally valid ISO standards in close collaboration with building 
and environmental authorities in Germany.

… of Our Value Chain
We attach equal importance to economic viability, environmental 
benefits and social value. By doing so, we make sure that our entire 
value chain – from purchasing of raw materials through to the finished 
products – meets the market’s call for sustainability.
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… zur Umwelt
Weniger ist oft mehr – speziell bei Holzwerkstoffen ist das wahr: 
Bei der Produktion unserer Laminatfußböden wird der im natürlichen 
Rohstoff Holz eingeschlossene Kohlenstoff (C) gebunden. Dadurch 
gelangt weniger Kohlendioxid (CO2) in die Umwelt, das nur entsteht, 
wenn Holz verbrennt oder verrottet. Diese Reduzierung der CO2-Belas-
tung bedeutet mehr Umweltschutz und mehr gesundes Leben.

… zum blauen Planeten
Wir haben verstanden, dass sämtliche Ökosysteme auf unserer Welt  
sensible Kreisläufe sind. Damit diese natürlichen Vorgänge  nicht 
„aus der Bahn“ geraten, dürfen wir Menschen das System nicht 
belasten, indem wir beispielsweise den geschlossenen CO2-Kreislauf 
beeinfl ussen. Damit unser blauer Planet auch weiterhin ein lebens- 
und liebenswerter Ort bleibt, setzen wir auf nachhaltige Produktion 
aus zertifi zierten Rohstoffen.

… of the Environment
Less is often more – especially in the case of wood-based materials. 
By turning natural wood into our wood-based materials, we keep the 
carbon (C) in it bound up. Less carbon dioxide is therefore released 
into the environment than if the wood were burnt or allowed to rot. 
This reduction in CO2 emissions helps safeguard the environment and 
translates into healthier living.

… of Our Planet
We understand that all of our world’s ecosystems are sensitive closed 
systems. In order to prevent these natural processes from spinning 
out of control, it is essential to avoid interfering with them – for 
instance, by tampering with the CO2 cycle. To make sure that our 
blue planet will continue to be a place worth loving and living on, we 
are committed to sustainable production and the use of certifi ed raw 
materials.

Aus Liebe ...
For Love …

GreenbuildingGreenbuilding

Sonnenenergie, Kohlendioxid 
und Wasser sind Bestandteile 

der Atmosphäre

Solar energy, carbon dioxide 
and water are components of 

the atmosphere.

CO2 gelangt durch Verbrennung oder
Verrottung wieder in die Atmosphäre

CO2 returns to the atmosphere as a 
result of burning or rotting.

CO2 wird langfristig als Kohlenstoff C 
in KRONOTEX-Laminatfußböden gespeichert

… and also long-term in KRONOTEX 
laminate fl oorings.

Weitere Infos fi nden Sie hier: www.kronotex.com
You‘ll fi nd additional information here: www.kronotex.com

Bildung der Biomasse 
durch Photosynthese

Formation of biomass 
by photosynthesis

CO2 wird als Kohlenstoff C 
im Baum gespeichert

CO2 is stored in trees as 
bound carbon ...

Die langfristige Kohlenstoff-Speicherung in Holzwerkstoffen Senkung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre

Long-term storage of carbon in wood-based materials Reduction of the CO2 concentration in the atmosphere
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Mit allen Sinnen genießen ...
Enjoyment with All of the Senses …

… Eco-Friendly Building Makes People
Happy  
 
Building with and living in wood appeals to all of the senses. Houses 
made of wood and wood-based materials are healthy and environ-
mentally friendly, and their occupants enjoy a pleasant, comfortable 
atmosphere. Plus, we make sure that the raw materials used for 
KRONOTEX have an environmentally sound pedigree: we only use 
wood from thinnings in sustainably managed forests which have been 
certified by PEFC (www.pefc.org). 

More and more people are opting for forward-looking, sustainable, 
high-quality building systems. New architectures are enabling attrac-
tive solutions for modern individuals who want to lead healthy lives in 
harmony with the environment. 

Contemporary, eco-friendly wood-based materials also  
lastingly increase buildings’ value by optimising their  
energy household.

Infobox  
Mit dem Öko-Siegel PEFC sind auch weitere wohngesunde Pro-
dukte unseres Unternehmens zertifiziert, zum Beispiel: KRONO-
THERM Holzfaserdämmstoffe, KRONOPLY OSB (Oriented Strand 
Board) und MDF (mitteldichte Faserplatte).

Interesting facts  
Other healthy products from our company are also PEFC-certified, 
for example KRONOTHERM wood-fibre insulation, KRONOPLY OSB 
(oriented strand board) and MDF (medium-density fibreboard).

… ökologisches Bauen macht glücklich 
Bauen und Wohnen mit Holz spricht alle Sinne an: Häuser aus Holz 
und Holzwerkstoffen sind wohngesund, ökologisch und bieten ihren 
Bewohnern eine angenehme, behagliche Atmosphäre. Und auch  
die Herkunft des Basismaterials ist bei KRONOTEX bereits umwelt- 
bewusst abgesichert: Wir verwenden ausschließlich Durchforstungs-
holz aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern. Für diese nachhaltige 
Waldbewirtschaftung sind wir mit dem Zertifizierungssystem Pan 
European Forest Certification (PEFC) zertifiziert worden.

Immer häufiger entscheiden sich Bauinteressenten für zukunfts- 
weisendes ökologisches und qualitativ hochwertiges Bauen. Neue 
architektonische Konzepte ermöglichen attraktive Lösungen für 
moderne Menschen, die im Einklang mit der Umwelt und gesund- 
heitsbewusst wohnen und leben möchten.

Zudem optimieren zeitgemäße, ökologische Holzwerkstoffe die Ener-
giebilanz eines Hauses und tragen zur dauerhaften Wertsteigerung bei.



Ich bin Umweltschützerin…
…mit KRONOTEX. Mir liegt der Umweltschutz schon immer am Herzen. 
Als ich noch zur Schule ging, habe ich an einer Demo gegen den Bau 
einer Straße durch ein Naturschutzgebiet in der Nähe meiner Heimat-
stadt teilgenommen. Unsere Proteste hatten Erfolg, die Straße wurde 
nicht gebaut.

Seitdem weiß ich, dass es etwas bringt, wenn man sich engagiert 
und ganz bewusst  auf die Umwelt achtet. Deswegen war es mir ganz 
wichtig, dass wir beim Bau unseres Hauses nur natürliche Werkstoffe 
einsetzen. Auch für die Fußböden wollte ich etwas Wohngesundes. 
Doch es musste robust und antiallergisch sein. Unsere Wahl fiel auf 
KRONOTEX, es war die richtige Entscheidung.

I’m an environmentalist …
… with KRONOTEX. I’ve always believed in protecting the environment. 
When I was still a schoolgirl, I once took part in a demonstration 
against the planned construction of a road through a nature conser-
vation area near my hometown. Our protests were  
heard, and the road was never built.

Since then I’ve been convinced that it is  
worthwhile to get involved and pay  
attention to how things impact the  
environment. So when we renovated  
our house, it really mattered to me  
to use nothing but natural materials.  
I also wanted healthy flooring, but  
it had to be rugged and non-aller- 
genic as well. So we chose  
KRONOTEX – and it was the  
right decision!

Ich bin Umweltschützerin…
… mit KRONOTEX. Ich bin jung und ich will Spaß. Aber nicht auf  
Kosten der Umwelt. Für mich sind die drei Worte „Öko, Bio und Fair“ 
nicht nur Schlagworte. Ich trage Jeans und T-Shirts aus Öko-Baum-
wolle, esse Fair-Trade-Schokolade und in meinem Zimmer liegt ein 
Laminatfußboden von  
KRONOTEX – in meiner  
Lieblingsfarbe Rot.  
Meine Freundinnen  
waren alle begeistert,  
als Sie meinen neuen  
Fußboden-Style gesehen  
haben. Und als ich Ihnen  
erklärte, dass das ein Natur- 
produkt aus Kiefernholz ist, das  
es auch in Blau, Leuchtgrün und  
in Gelb mit blauen Punkten gibt,  
wollten die auch sofort den langwei- 
ligen Teppichboden in ihren Zimmern  
gegen coolen Laminat-Look tauschen.

Statements



I’m an environmentalist …
… with KRONOTEX. I’m young and I want to have fun. But not at the 
expense of the environment. For me, ‘eco-friendly, organic and fair’ 
are more than just buzzwords. I wear jeans and T-shirts made of 
organically grown cotton, I eat fair trade chocolate, and my room  
has KRONOTEX laminate flooring – in my favourite colour, red.  
My girlfriends thought my new floor style was awesome. And when I 
told them that it is a natural product made with pinewood, and that 
you can get it in blue, luminous green and yellow with blue polka dots, 
they wanted to get rid of the lame carpets in their rooms and put cool 
laminate in instead.

Ich bin Umweltschützer…
…mit KRONOTEX. Ich lebe schon immer nach der Devise: „Nicht nur 
reden, sondern handeln!“ Besonders beim Umweltschutz muss jeder 
aktiv etwas tun. 

Es ist heute so einfach, sich zu informieren, um dann Produkte  
auszuwählen, die gut sind – für den Menschen und die Umwelt.  
Bei der Renovierung meines Hauses habe ich in allen Wohnräumen 
KRONOTEX Laminatfußböden verlegen lassen. Die sind strapazier-
fähig und aus natürlichem Holz gefertigt – ein echtes Öko-Produkt. 
Und meine Frau war völlig begeistert von der großen Dekor-Auswahl. 
KRONOTEX hat sie davon überzeugt, dass moderne Öko-Produkte  
ein tolles Design haben und nicht mehr langweilig sind.

 
I’m an environmentalist …
… with KRONOTEX. I have always lived by the adage ‘act instead of 
only talking’. Especially where environmental protection is concerned, 
everyone has to make an active contribution. 

Today it is very easy to get information and pick  
products which are good – good for people,  
and good for the environment. When I  
was building my house, I had  
KRONOTEX laminate flooring laid in all  
of the rooms except the bathrooms.  
They are durable and made with  
natural wood – a genuine eco-pro- 
duct. My wife was also thrilled by  
the large selection of decors.  
KRONOTEX convinced her that today’s  
eco-products can be attractively  
designed and not at all boring like  
in the past.
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Doppelter Klimaschutz ...
Twofold Climate Protection …

… innen und außen
Häuser sollen Menschen schützen. Und von Menschen erbaute 
Häuser sollen die Natur schützen. Diese „Doppel-Leistung“ lässt 
sich mit funktionalen Holzwerkstoffen einfach realisieren. 

Für das Wohlfühlen im Haus bieten sie Schutz vor klimatischen 
Einfl üssen wie Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und Wind. Sie schaffen 
Wohlfühlklima und belasten nicht durch chemische Schadstoffe. 

Gleichzeitig schützen sie durch ihre Umweltverträglichkeit und ihre 
hervorragende Ökobilanz unsere Umwelt. Bauprodukte 
aus nicht nachwachsenden Rohstoffen bieten diesen dop-
pelten Vorteil nicht, diese Materialien speichern kein CO2 
und setzen deshalb sowohl bei der Produktion als auch bei 
der Entsorgung überschüssige Treibhausgase frei. 

Die Entscheidung für Holz und Holzwerkstoffe ist die Ent-
scheidung aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 
und für ein Leben im Einklang mit der Natur.

… Inside and Outside
The primary purpose of houses is to protect people. 
But houses built by people also ought to protect nature. 
This dual function is easy to achieve with our wood-based materials.

To promote a sense of wellbeing at home, they afford protection 
from climatic conditions such as cold, heat, moisture and wind. They 
create a feel-good space without the risks associated with chemical 
pollutants.

At the same time, their eco-friendliness and outstanding lifecycle 
performance protect our environment. Building products made from 
non-renewable raw materials do not offer this double benefi t; they do 
not store any CO2, and therefore both production and disposal of them 
release additional greenhouse gases. 

A decision for wood and wood-based materials is a decision to actively 
help protect the world’s climate and live in harmony with nature.

Risiko Wohnen: 
physikalische, chemische und 
mikrobiologische Belastungen 
in Innenräumen nehmen zu

The Risks of Living: 
Physical, chemical and micro-
biological contamination is 
increasing inside buildings.

Weitere Infos fi nden Sie hier: www.kronotex.com
You‘ll fi nd additional information here: www.kronotex.com

Biologie / Biological 
Contaminants

Schimmelpilze / Moulds

Hefen / Yeasts

Bakterien / Bacteria

Mikrobielle Stoffwechselprodukte /

Microbial metabolites

Hausstaubmilben / Dust mites

Chemie / Chemical 
Contaminants

Formaldehyd / Formaldehyde

Lösemittel / Solvents

Pestizide / Pesticides

Holzschutzmittel / Wood preservatives

Flammschutzmittel / Flame retardants

Weichmacher / Plasticisers

PAK / PAH   

PCB / PCB

Partikel / Particulates

Mineralfaser / Mineral fi bres

Asbest / Asbestos

Kohlendioxid / Carbon dioxide

Physik / Physical Contaminants

Elektrische Wechselfelder / 

Alternating electrical fi elds

Magnetische Wechselfelder / 

Alternating magnetic fi elds

Hochfrequente Wellen / High-frequency signals

Elektrische Gleichfelder / Static electrical fi elds

Magnetische Gleichfelder / Static magnetic fi elds

Radioaktivität / Radioactivity

Schallwellen / Sound waves

Geologische Störungen / Geological disturbances
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Innovative Produkte ...
Innovative Products …

… universelle Nutzung
KRONOTEX bietet eine komplette Kollektion leimfreier Laminatboden-
Systeme aus mehrfach veredelten Werkstoffen. Frisches Kiefernholz 
bildet ihr Grundmaterial, integriert als quellvergütete und hoch ver-
dichtete Faserplatte in der Trägerschicht (HDF, E1). 

Die klassisch-guten Eigenschaften des natürlichen Basismaterials 
Holz werden durch die funktionalen Produkt-Optimierungen wie das 
„Express Clic System“ und die reduzierte Kantenquellung gegen 
Feuchtigkeit ergänzt. Das Endergebnis sind strapazierfähige, lang-
lebige Hochleistungsbodenbeläge mit Vielfachnutzen.

KRONOTEX Laminate stehen für Qualität und Komfort, trendgerechtes 
Design, einfache Handhabung, Beständigkeit, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit. Optional wird zur Verbesserung der Schalleigenschaften 
eine zusätzliche Geräusche dämmende Schicht hinzugefügt. Sie 
optimiert das Wohngefühl durch Reduzierung von Trittschallwirkungen, 

Minderung der Raumschallentwicklung, Steigerung des Gehkomforts 
und perfekten Ausgleich minimaler Bodenunebenheiten. Mehr Komfort 
und Umweltfreundlichkeit kann ein Fußboden kaum bieten.

… Universal Use
KRONOTEX offers a complete collection of glueless multilayer laminate 
fl ooring systems. The core layer consists of high-density, swell-pro-
tected  fi breboard (HDF, E1) made from fresh pinewood. 

The classical good properties of wood as a natural base material are 
enhanced by functional product improvements such as the ‘Express 
Clic System’ and reduced moisture-induced swelling of edges. The 
fi nal result is rugged, long-lived, high-performance fl ooring with 
diverse benefi ts.

KRONOTEX laminates excel with their outstanding quality and comfort, 
trendy designs, ease of installation, durability, reliability and cost-ef-
fectiveness. An extra noise-attenuating layer can be optionally added 
to improve their acoustic properties, thus raising the quality of living 
by reducing footfall and room sound, making the fl oor more com-
fortable to walk on and perfectly levelling any slight unevenness in the 
sub-fl oor. A fl oor could hardly deliver greater comfort and environ-
mental friendliness.

Infobox 
Der Holzanteil aller Laminate liegt konstant bei 85 bis 90 Prozent. 
Auf Schadstoffe wie Halogene, PCB, Dioxin wird vollständig 
verzichtet.

Interesting facts 
The wood content of all laminates remains constant at between 
85 and 90 per cent. No halogens, PCB, dioxins or other contami-
nants are used.Weitere Infos fi nden Sie hier: www.kronotex.com

You‘ll fi nd additional information here: www.kronotex.com
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… Wir sind Umweltschutz
Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. 
Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben 
der Menschheit. „Gemeinsam sind wir stark!“, dieser Ausspruch be-
wahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele. 

Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mit- 
arbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. 
Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökolo-
gisches Know-how stets präsent haben. 

Mit diesem „Management für die Erde“ sensibilisieren wir das Umwelt-
bewusstsein der KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umwelt-manage-
ments steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz. 
Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorra-
genden Preis-Leistungsverhältnis auch eine besonders gute Umwelt-
verträglichkeit aufweisen.

Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter 
Rohstoffe  aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kon-
trollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung 
und der Entsorgung gewährleistet.

… We Stand for Environmental Protection
The only way to master major challenges is for all players to pull on 
one rope. One of the biggest and most urgent tasks facing humanity 
today is to protect the environment. ‘Together we are strong!’ – this 
statement also applies to achieving the sustainability goals we have 
set ourselves.

Management für die Erde ...
Management for the Earth …

All of our staff are involved in protecting the environment on a day-
to-day basis. Each and every one of them is appropriately informed, 
instructed and trained. This ensures that every department has the 
environmental expertise it requires. 

We use our ‘management for the earth’ programme to raise the level 
of environmental awareness in the entire KRONO team. Our environ-
mental management efforts focus on achieving the eco-efficiency 
defined in our corporate objectives. Every product that leaves our 
factory must exhibit both excellent price/performance and superb 
environmental compatibility.

This starts with the exclusive use of legal, certified raw materials from 
sustainably managed forests, continues with rigorously monitored 
production, and is also ensured during subsequent utilisation and 
ultimate disposal of our products.
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Eine runde Sache ...
Coming Full Circle …

… Recycling, Again and Again
Our leading-edge production systems meet the latest requirements 
for emissions and environmental protection. For making our laminate 
flooring products, as far as possible we recycle energy and heat and 
also use rainwater. 

As much of the resulting wastewater as possible is filtered and reused 
multiple times. KRONOPLY operates a biomass-fuelled power plant 
which thermally recycles production waste to generate steam, heat 
and electricity for the manufacturing process. Fossil fuels are replaced 
by biomass, and less CO2 is emitted as a result. 

Whenever possible, we rely on eco-efficient transport. To reduce wear 
on roads from heavy trucks and mitigate environmental pollution from 
exhaust gases, being a forward-looking producer of wood-based  
materials we have directly integrated a container terminal into our 
factory. This enables us to guarantee environmentally efficient, cost-
effective transport of our products as well.

It is the sum of many small things that allow KRONOTEX to help 
protect the earth’s climate.

…Recycling, immer wieder neu
Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen den aktuellen  
Anforderungen des Emissions- und Umweltschutzes. Für die Her-
stellung unserer Laminatfußböden setzen wir dort, wo es möglich 
ist, eigene Energie- und Wärmekreisläufe ein und nutzen außerdem 
Regenwasser. 

Möglichst viel der anfallenden Abwässer werden durch eine Kreislauf-
führung mehrfach genutzt. KRONO betreibt ein Biomassekraftwerk, 
hier werden gemäß des Kreislaufgedankens Dampf, Wärme und Strom 
für die  Produktion generiert. Produktionsabfälle, die am Standort 
anfallen, werden  thermisch verwertet – fossile Energieträger werden 
durch Biomasse ersetzt, CO2 wird reduziert.

Wann immer es möglich ist, setzen wir auf öko-effiziente Transport-
ketten. Zur Entlastung der Straßen von Güter- und Schwerlastverkehr 
und zur Reduzierung der Umweltbelastung durch Abgase haben wir  
als zukunftsorientierter Holzwerkstoffhersteller ein eigenes Container-
terminal direkt in unserem Werk integriert. So garantieren wir für den 
Transport unserer Produkte ökologische und wirtschaftliche Effizienz.

Es sind die vielen kleinen Einzel-Bausteine, die in der Summe den 
hohen Klimaschutzfaktor bei KRONOTEX ergeben. 
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Das ist erst der Anfang ...
This Is Only the Beginning …

… wir haben noch viel vor
Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und 
kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude 
und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten 
leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von 
ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleicher-
maßen gesund sind. 

Aktuell werden für unsere KRONOTEX Laminatfußböden individuelle 
EPDs erstellt, damit die spezifischen ökologischen Vorteile direkt 
vergleichbar und überprüfbar sind.

Interessieren Sie sich für unser Umwelt-Engagement?  
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an 
sales.floor@kronotex.de oder rufen Sie an 03 39 62 - 69 15 0

 

… We Have Big Plans
We have a clearly defined goal: we want you, us and future gene-
rations to be able to enjoy living in good health on our unique blue 
planet tomorrow as well. We are therefore continuing to develop 
eco-friendly wood-based materials which are healthy for you and the 
environment alike. 

Right now we are preparing EPDs for all of our KRONOTEX laminate 
floorings to facilitate direct comparison and checking of their environ-
mental benefits.

Has our environmental commitment piqued your curiosity?  
We’ll be happy to answer your questions. Simply e-mail us at  
sales.floor@kronotex.de or ring +49 (0)33962-69-150.



KRONOTEX GmbH & CO. KG 
Wittstocker Chaussee 1, D-16909 Heiligengrabe 

Tel.: +49 (0) 3396� 69-150, Fax: +49 (0) 3396� 69-�88 
E-Mail: sales.floor@kronotex.de, Website: www.kronotex.com 
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