Nachhaltigkeit by rb
Mehr als nur ein guter Vorsatz

Zahlen & Fakten

Holzprodukte aus

100%
nachhaltige Rohstoffe &
zertifizierte Materialien

65%
geringerer Verbrauch in der Produktion
durch ressourcenschonende Technologien,
hocheffiziente LED-Beleuchtung, moderne
Heiztechnik und Recycling

by rb
Hochwertige Möbel, die nicht nur
langlebig, funktional und komfortabel
sind, sondern auch - geprüft schadstoffarm und vor allem sicher.

Unsere Verantwortung
Langlebige Möbel sind nachhaltige Möbel. Diese bleibenden Werte
machen die Möbel by rb aus - eine grundlegende Überzeugung, die
seit 1953 gelebt wird. Denn echte Nachhaltigkeit bedeutet für seine
Kunden und Partner auch hinter den Kulissen das Beste zu geben
und für uns bei Röhr-Bush bedeutet dies: beständige Möbel, die nach
strengen Qualitätsnormen entwickelt und produziert werden.

Aus dem Herzen Westfalens
Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab
für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu
setzen wir auf moderne Technologien. Und
auf das Know-How unserer qualifizierten,
passionierten Mitarbeiter. Ihre ganze Erfahrung,
ihr Fingerspitzengefühl und all ihr Wissen
sorgen dafür, dass nur rundum perfekte Möbel
unser Werk verlassen. Um diese hohe Qualität
zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz
bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in
Ostwestfalen. Und genau davon profitieren
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Wie unsere Möbel produziert werden:
Nachhaltig von Anfang an
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Logistik

Material
Wir verwenden ausschließlich
zertifizierte Materialien und

Entwicklung
Von Anfang an konzentrieren
wir uns auf die Entwicklung
hochwertiger Möbel, die auf
Langlebigkeit und zeitloses,
funktionalen Design setzen.

nachhaltige Rohstoffe, die
wir so fachgerecht zu einem
Möbelstück verarbeiten, dass
sie auf Dauer überzeugen.

Röhr Bush GmbH & Co. KG
Dammstr. 32 ¦ D-33397 Rietberg
+49 (0)2944 981-0 ¦ info@roehr-bush.de
www.roehr-bush.de

Produktion
Unsere Werke in Rietberg:
Ein perfektes Zusammenspiel
aus engagierten Mitarbeitern, ressourcenschonende
Technologien und strenger
Qualitätsnormen.

Für den Transport werden
unsere Möbel mit einer
passgenauen, wiederverwertbaren Verpackung
schonend umhüllt und dann
pünktlich mit einer cleveren
Tourenplanung geliefert.

