
 

 

Trendobjekte mit Stecksystem 

Innovativ gestaltet – nachhaltig produziert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bei Werkhaus steckt man nunmehr seit über 20 Jahren zusammen. Mitarbeiter und Produkte.  
Das Stecksystem ist so aktuell wie nie zuvor und überrascht mit immer neuen Ideen. Seit 1992 stellt das 
Familienunternehmen aus der Lüneburger Heide umweltfreundliche Produkte fürs Büro und Zuhause her und 
zeigt, dass ökologisches Bewusstsein auch in Kombination mit anspruchsvollem Design kein Widerspruch sein 
muss. Die Formel hierzu bildet die Synthese aus Material, Formgebung und Modularität: alle Werkhaus-
Produkte bestehen aus umweltfreundlichen Materialien wie Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz aus Recycling und Durchforstung.  
Bei der Produktion kommen nur ungiftige Farben, Klebstoffe und Wachse zum Einsatz. Verschnitt- 
abfälle werden thermisch im eigenen Holzheizwerk verwertet. Der Strom stammt zu 100% aus erneuerbaren 
Energien – aus der firmeneigenen Photovoltaikanlage und von Greenpeace Energy. 
 
Kennzeichen der Artikel ist das Original-Werkhaus-Stecksystem, das aus maßgefertigten Einzelteilen und 
Gummiringen solide Produkte entstehen lässt. Das Design ist ausgezeichnet ‒ mit begehrten Preisen wie  
z.B. dem reddot Design Award oder dem iF Product Design Award.  
 
So facettenreich wie die grüne Produktpalette sind auch die Menschen, die bei Werkhaus zusammenarbeiten: 
Von den mittlerweile 170 Mitarbeitern aus insgesamt 8 verschiedenen Nationen haben rund 15% körperliche 
oder seelische Einschränkungen. Werkhaus zeigt von Beginn an besonderes Engagement bei der Schaffung 
behindertengerechter Arbeitsplätze und der Abstimmung der Tätigkeitsinhalte auf das Leistungsvermögen der 
Mitarbeiter. Als Ausbildungsbetrieb mit 17 Auszubildenden in sechs Berufen beweist Werkhaus erfolgreich 
seine Investition in die Jugend. Zudem wurde das Unternehmen 2013 zum zweiten Mal mit dem FaMi-Siegel 
für familienfreundliche Unternehmen ausgezeichnet.   
Werkhaus möchte ein Vorbild sein für andere, Mut machen zu neuen Wegen und in der Region Zuwanderung 
statt Abwanderung schaffen.  
 
Von einem Funken aus der Ideenschmiede bis zum fertigen Endprodukt, die gesamte Produktion ist sicher in 
eigenen Händen: Die Produkte, die mittlerweile auch in eigenen Läden in Hamburg, Berlin, Dresden und 
Uelzen erhältlich sind, werden bewusst und ausschließlich in der Lüneburger Heide entwickelt sowie 
hergestellt. Weltweit werden sie bei 2.000 Fachhändlern weltweit, von Norwegen bis Südafrika, von den 
U.S.A. bis nach Japan vertrieben.  
 
Mit sozialem Engagement und einer klima- und ressourcensparenden Produktion schafft Werkhaus es,  
aus Recyclingmaterial Trendobjekte herzustellen, die farbenfroh, funktional und erschwinglich sind!  
 

www.werkhaus.de 

http://www.werkhaus.de/

