
Nur wenn alle Aspekte gebührend be-
rücksichtigt werden, kann auch eine 
fast 70-jährige Erfolgsgeschichte wie 
die der Optimo Schlafsysteme GmbH 
geschrieben werden. Deswegen ist 
Nachhaltigkeit in all ihren unterschied-
lichen Facetten für die Optimo Schlaf-
systeme GmbH seit Jahren eine Her-
ausforderung, der man sich immer 
wieder stellt, um einen wichtigen Bei-
trag für eine verantwortungsbewusste 
Zukunftsgestaltung zu leisten. Als Vor-
reiter will man auch die ganze Branche 
hierzu anzuregen.
Nachhaltig wirtschaften bedeutet für 
Optimo nicht alleine die Erhaltung ei-
ner lebenswerten Umwelt für nachfol-

gende Generationen – es ist ebenso 
wichtig, auch nachhaltig im Umgang 
mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferan-
ten zu agieren.

CO2-neutraler Hersteller

Für Optimo als erster CO2-neutral zer-
tifizierter Hersteller für hochwertige 
Schlafsysteme im deutschsprachigen 
Raum, war es eine Herzensangelegen-
heit, den Weg in eine klimaneutrale Zu-
kunft bereits seit 2018 zu beschreiten. 
Nach der akribischen Ermittlung des 
CO2-Ausstoßes, wozu unter anderem 
Emissionen der eigenen Anlagen, 
Energieverbrauch  für Wärme, Elektrizi-

tät und mehr sowie  Wasserverbrauch, 
Papierverbrauch, Abfallmenge und Ar-
beitswege der Mitarbeiter gehören, hat 
Optimo Schritt für Schritt seinen Fuß-
abdruck minimiert.

Viele Maßnahmen helfen

Die Umrüstung der Lkw-Flotte auf Eu-
ro6-Fahrzeuge, die Entwicklung eines 
neuen Abfallwirtschafts- und Recyc-
lingsystems, die Umstellung des Be-
leuchtungssystems der 55.000 Quad-
ratmeter Produktionsfläche auf 
nachhaltige LED-Lampen und schluss-
endlich auch die Investition in eine 
Photovoltaikanlage beruhen auf bereits 
jahrelang gelebten Werten des Herstel-
lers. Dabei ist immer wieder Raffinesse 
gefragt, neue Bereiche zu erschließen, 
um Kreislaufwirtschaft zu realisieren. 
So wird beispielsweise der Verschnitt 
von Stoffen aus der Produktion der 
Matratzenbezüge nicht mehr entsorgt, 
sondern gesammelt, für den effizienten 
Transport in Würfel gepresst und zu 
Materialien verarbeitet, die wieder in 
die Produktion von Matratzen einflie-

ßen können. Zusätzlich unterstützt Op-
timo hochwertige Klimaschutzprojekte 
zur Kompensation der unvermeidlichen 
Emissionen. Die Zertifizierung als kli-
maneutrales Unternehmen unterliegt 
regelmäßigen Überprüfungen aller Pa-
rameter und laufender Optimierung 
des Fußabdruckes.

Produktentwicklung mit Ziel 
Ressourcenschonung

Schon bei der Entwicklung der neuen 
Sortimente achtet das Team von Opti-
mo ganz besonders auf den schonen-
den Umgang mit den Ressourcen. Die 
Optimo Natur-Serie setzt neben der 
klimaneutralen Produktion ausschließ-
lich auf nachwachsende Rohstoffe in 
geprüfter Qualität. Metallfreie Bettein-
sätze aus naturbelassenem, hochwer-
tigem Buchenmassivholz, Matratzen 
aus 100 % Naturlatex sowie Matrat-
zenbezüge in Baumwoll-Tencel-Lei-
nen-Naturfaser-Qualität stechen aus 
der Masse heraus und bieten bestes 
Schlafgefühl mit ökologischem Mehr-
wert. 

Nachhaltigkeit mit 
Herz und Verstand
Optimo bringt Umwelt, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten 
in Einklang | Neue Konzepte

Die komplette Produktion bei Optimo ist inzwischen CO2-neutral, und es kommen gerade 
bei den Bezugsstoffen immer mehr Natur-Materialien zum Einsatz. Fotos: Optimo

Geschäftsführer Andreas Althammer setzt bei Optimo aus Überzeugung auf eine 
umweltschonende Fertigung und nachhaltige Rohstoffe.

Die Rohstoffe für Betten, Bettwaren und Bettrahmen sollen nachhaltig sein, das hilft 
der Natur und fördert die Schlafgesundheit. 
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