
Wohnen  
mit reinem GeWissen.

naTÜR
      lich!



Ökologisch  
handeln.

„Kein anderes Geschöpf ist mit dem Geschick der Menschheit  

so viel fältig, so eng verknüpft wie der Baum.“ Alexander Demandt

Mensch und Natur leben seit Anbeginn in einer Symbiose. 
Jedoch laufen wir Gefahr, die Natur – unsere Lebensgrundlage 
– systematisch zu zerstören. Das beste Beispiel dafür ist die 
Klimaerwärmung, die Jahr für Jahr eine größere Auswirkung auf 
uns hat. Damit auch die nächsten Generationen in den Genuss 
einer gesunden Umwelt kommen, haben wir uns selbst strenge 
Richtlinien auferlegt und uns zu einem Öko-Nachhaltigkeits-
Konzept verpflichtet.

Unser Konzept basiert auf drei Säulen:
• Einkauf von Holz und Holzwerkstoffen  

aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Verarbeitung von emissionsarmen Produkten 
• Umweltschonende Produktion –  

von der Logistik bis zur Fertigung 

Mit diesem Konzept haben wir ein klares Ziel vor Augen: 
Wohngesunde Türen im Einklang mit der Natur. 

Es liegt in der Natur der Sache.



Mit naTÜRlich! bieten wir Ihnen Türen, die unserem Öko-Nachhaltigkeits-Konzept 
gerecht werden und die Ihnen „Wohnen mit reinem Gewissen“ ermöglichen.



„Unsere Waldfläche verringert sich jährlich um 13 Millionen Hektar.“ 
 Global Forest Resources Assessment

Holz ist ein natürl ich gewachsener Rohstoff, der bei der 
Verarbeitung oftmals eine über 100-jährige Geschichte hat. 
Deshalb ist uns der ressourcenschonende und nachhalti -
ge Umgang mit diesem Rohstoff ein besonderes Anliegen.  

Wälder sind die grünen Lungen, die uns Menschen 
ausreichend mit Sauer stoff versorgen!

Eine 100-jährige Buche setzt pro Stunde etwa 1,7 kg Sauer-
stoff frei. Dies entspricht etwa der Menge, die 50 Menschen 
in einer Stunde zum Atmen benötigen. Und ohne die Regen-
wälder – die grüne Lunge der Erde – wäre das Leben und 
Überleben unmöglich. 

JELD-WEN setzt daher auf eine nachhaltige Wald -
  bewirtschaftung*. Wir arbeiten deshalb mit Liefer-
anten zusammen, die unser Bekenntnis zu nach-
haltigen Praktiken teilen und die ent sprechenden 
Zertifi zierungen nachweisen.

Unsere Ansprüche lassen wir uns durch das PEFC-Siegel 
bestät igen. Dieses Zert i f iz ierungssystem ist weltweit an-
erkannt und steht gleichermaßen für eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung. Für unseren Herstellungs prozess bedeutet das 
durchgehend garantierte Nachhaltigkeit. Für Sie bedeutet das 
aktiven Umweltschutz und die Möglichkeit, die Herkunft des 
Holzes lückenlos rückverfolgen zu können.

nachhaltig 
wirtschaften.
Damit die grünen Lungen unserer Erde erhalten bleiben.

Im forstwirtschaftlichen Sinn bedeutet Nachhaltigkeit, dass nicht mehr Holz 

gefällt werden darf, als nachwachsen kann. Die Grundidee dafür stammt aus 

dem Jahr 1560. Das Wort „nachhaltig“ stammt ursprünglich von „nachhalten“ 

ab – längere Zeit andauern oder bleiben. Mittlerweile wird das Wort allerdings 

weit über den forstwirtschaftlichen Sinn hinaus in vielen unterschiedlichen 

Bereichen verwendet. 

*



Auch das internationale Zertifizierungssystem PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes) garantiert eine nachhaltige 

Waldbewirtschaftung. Unser österreichischer Produktionsstandort sowie viele 

unserer Produktionsstätten in Europa sind nach PEFC zertifiziert. 



Bewusst 
verarBeiten.
Der Grundstein für gesunde Wohnqualität.

Für eine fertige Tür sind durchschnittlich 30 Hand griffe nötig. 
20 Komponenten wie Kleinteile, Farben, Lacke und Kleber von 
15 verschiedenen Zulieferunternehmen fließen dabei mit ein.  
In Summe eine Vielzahl an Faktoren, die das Endergebnis zu 
dem machen was es sein soll: eine ökologisch nachhaltig ge-
fertigte Tür. Schadstoffe, die das Raumklima belasten, sind 
hauptsächlich flüchtige organische Verbindungen wie z.B. 
Formal dehyd. Die sogenannten VOC (Volatile Organic Com-
pounds) befinden sich u.a. in Baumaterialien oder Möbeln.

Selbst umweltfreundliche Produkte sind nicht automatisch 
schadstofffrei und enthalten beispielsweise natürliche Terpene 
oder Tannine. Wir setzen uns mit unseren emissionsgeprüften 
Produkten aktiv für Wohngesundheit ein. Die VOC-Emissionen 
unserer Innentür-Elemente liegen weit unter dem gesetzlich zu-
lässigen Grenzwert. Belegt wird dieser Einsatz durch die Partner-
schaft mit dem Sentinel-Haus Institut, was die Vorreiterrolle von 
JELD-WEN in diesem Bereich nachhaltig unterstreicht.

TVOC 
in µg/m3 

Raumluft

Gesundheitspass

unakzeptabel unakzeptabel bedenklich auffällig noch unbedenklich unbedenklich
hygienische 
Bewertung

10.000 – 25.000 µg/m3 
Nutzung möglichst  
vermeiden!

3.000 –10.000 µg/m3 

Nutzung maximal einen 
Monat akzeptabel!

300 –1.000 µg/m3 

Ausreichend lüften! < 300 µg/m3

 Sehr gute Raumluft!

1.000 – 3.000 µg/m3 

Raumnutzung  
maximal einen  
Monat akzeptabel!

Über 25.000 µg/m3

Nutzung unterlassen!
Raum sanieren!
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Wir sind der einzige Türenhersteller in Europa, der sich den strengen 

Qualitäts  kriterien des Sentinel-Haus Institutes (SHI) gestellt hat – SHI 

garantiert mit dem Gesundheitspass eine optimale Qualität der Innenraumluft. 

Unsere Produkte wurden einer Emissionsprüfung unterzogen (durchgeführt 

von der Holzforschung Austria).



gesünder 
wohnen.
Die Wurzel für Lebensfreude.

Das Raumklima wird durch das Zusammenwirken von Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luft bewegung bestimmt. Ein gutes 

Raumklima wirkt ausgleichend und leistungsfördernd und stärkt 

zusätzlich unsere Abwehrkräfte.

Wie sehr wir uns zuhause wohlfühlen, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Neben Licht, Farben und Einrichtung hat auch das 

Raumklima einen entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden 

und auf unsere Gesundheit.

So entsteht Ihr Raumklima Schadstoffkonzentration

Sonne / Licht

Luftbewegung

„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körper lichen, geistigen und  

sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit oder 

Gebrechen.“ Definition der WHO vom 22. Juli 1946 

Die Fortschritte beim Bauen gehen nicht immer Hand in Hand 
mit einem Plus an Wohngesundheit. Schadstoffe gelangen nicht 
nur von außen ins Haus. Auch in geschlossenen Räumen können 
Emissionen, z.B. von Möbeln, Böden und Türen, die Raumluft 
belasten. Durch immer besser isolierte Häuser können diese 

Stoffe nicht mehr so leicht aus dem Raum entweichen. Daher 
bedeutet wohngesundes Bauen, vor allem bei den gut isolierten 
Häusern von heute, so wenig emittierende Stoffe wie möglich in 
der Bausubstanz zu verarbeiten.





wir setzen  
gemeinsam 
ein zeichen.
Wohnen mit reinem Gewissen.

Entdecken Sie auf www.dana.at unser ständig wach sendes  
Sortiment an Türen, die Ihnen durch unser Öko-Nachhaltigkeits-
Konzept naTÜRlich! „Wohnen mit reinem Gewissen“ ermöglichen.

wohnen mit reinem gewissen

naTÜR
      lich!





PEFC zertifiziert
dieses Produkt stammt aus  
nachhaltig bewirtschafteten wäldern  
und kontrollierten Quellen

JELD–WEN Türen GmbH

gleinkerau 70, a-4582 spital am Pyhrn
telefon: +43 (0) 7562/5522-0
fax: +43 (0) 7562/7102
e-mail: danaoffice@jeld-wen.biz
ara nr.: 1532

www.dana.at

dana schauraum wien süd
Vorarlberger Allee 28, 1230 Wien, Liesing

dana schauraum linz
Salzburgerstraße 205, 4030 Linz

dana schauraum sPital/Pyhrn
Gleinkerau 70, 4582 Spital/Pyhrn, OÖ

dana schauraum salzBurg
Musterhauspark 1, 5301 Eugendorf

wohnen mit reinem gewissen

naTÜR
      lich!
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