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Seit der Gründung der GFAG im Jahr 1990 sehen wir es als unsere Aufgabe, mit
innovativen Lösungen eine optimale Akustik in den Räumen unserer Kunden zu 
schaffen und den Menschen dort ein besseres Arbeiten und harmonischeres Mit-
einander zu ermöglichen. Von Anfang an spielt dabei Nachhaltigkeit eine wichtige 
Rolle. Sei es die Verwendung von besonders langlebigen Materialien oder die 
bevorzugte Auswahl von nur regionalen Zulieferern aus einem Umkreis bis zu 100 
km.

Wir sind uns der Verantwortung als Unternehmen gegenüber den Menschen und 
der Gesellschaft jederzeit bewusst und werden unsere Anstrengungen für ein 
nachhaltiges, ressourcenschonendes und so weit wie möglich klimaneutrales Pro-
duzieren immer weiter intensivieren.

Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.

Björn Steinecke
Geschäftsführer, Vater und Pionier

WAS UNS BEWEGT
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Nachhaltigkeit von Anfang an. 
Um das Jahr 1990, das Jahr, 
in dem Wolfhart Steinecke 
die GFAG unter dem Namen 
Steinecke Consulting gründet, 
bekommt das Thema Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit eine 
neue globale Bedeutung.

Pioniere für Akustik-Lösungen. Unser Ge-
schäftsführer Wolfhart Steinecke erkennt 
frühzeitig die thermische Bedeutung von 
betonkernaktivierten Decken für den Bü-
robereich und entwickelt gemeinsam mit 
Ingenieuren und Prüflaboren die innova-
tiven Akustikbaffeln. Damit werden zum 
ersten Mal abgehängte Deckensysteme 
realisierbar, die die thermische Aktivie-
rung aufrechterhalten und einen dauer-
haften Zugang zur Decke ermöglichen.
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Stoffe sortenrein trennen. Wir 
starten mit der sortenreinen 
Trennung von Textilstoffen
und führen sie zurück in den 
Recycling-Kreislauf.

Das Ende der Leuchtstoff-
röhre. Mit der neuen BTK B 
Lichtbaffel stellen wir auf 
besonders langlebige und 
energieeffiziente LED-Technik 
um.

Deckung des Strombedarfs. 
Mit einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach der Produk-
tionshalle decken wir den 
kompletten Strombedarf für 
unsere eigene Produktion.

Cradle-to-cradle. Wo immer 
möglich, versuchen wir uns 
dem Ideal „cradle-to cradle“ 
anzunähern. So integrieren 
wir z. B. anfallende Produk-
tionsreste konsequent wieder 
in den Produktionskreislauf.

Kartonagen Wiederverwer-
tung. Wir beschließen unser 
Abfallvermeidungskonzept. 
Dazu gehört, dass wir Kar-
tonagen so weit wie irgend 
möglich wiederverwerten.

Nachhaltigkeit in der 2. Genera-
tion. Wolfhart Steineckes Sohn 
Björn steigt 2008 in das Unterneh-
men ein und übernimmt 2010 die 
Geschäftsführung. Den Leitgedan-
ken, innovative Akustik-Lösungen 
zu entwickeln, die die Umwelt und 
Ressourcen schonen, führt Björn 
Steinecke konsequent weiter.

E-Mobilität und papierloses 
Büro. Über Wallboxes laden 
wir die Fahrzeuge unseres
Fuhrparkes auf. Und in 
unseren Büros verzichten wir 
weitgehend auf Papier.

Zulieferer aus der Region. 
Auch bei der Auswahl unserer 
Zulieferer achten wir verstärkt
auf unsere CO²-Bilanz und 
bevorzugen ab jetzt regionale 
Lieferanten aus einem Um-
kreis von ca. 100 km.

WAS WIR BISHER GELEISTET HABEN
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Es waren die 1990er-Jahre, in denen das Thema Umweltschutz im Bewusstsein der
Öffentlichkeit eine neue Bedeutung bekam, unter anderem auch durch die UN-Kon-
ferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro. Genau die Zeit also, in 
der die GFAG, noch unter dem Namen Steinecke Consulting gegründet wurde. Kein 
Wunder also, dass der Schutz der Natur und Nachhaltigkeit uns von Anfang an 
begleitet hat, bei allem, was wir konzipiert, entwickelt und produziert haben. Das 
hat sich in all den Jahren unseres Bestehens nicht geändert. Wir sind unseren An-
sprüchen und Werten als Familienunternehmen, das in der Region tief verwurzelt 
ist, treu geblieben. Heute konzipieren und realisieren wir Projekte für nationale und 
auch für internationale Kunden in ganz Europa.

Bei jedem Projekt überprüfen wir, ob unsere Lösungen den Anforderungen einer
nachhaltigen und ressourcenschonenden Realisierung gerecht werden. Wir hinter-
fragen und justieren unsere Prozesse fortwährend neu, immer mit dem Ziel vor 
Augen, uns dem Ideal des cradle-to-cradle-Prinzips so nah wie möglich zu kommen.

WARUM WIR
NACHHALTIG ARBEITEN

Bild: office4you GmbH



WAS WIR UNTERNEHMEN

Als Familienunternehmen sind wir mit der regionalen Landschaft und den Men-
schen tief verwurzelt. Wir lieben die wunderschöne Natur, die Enz mit ihren 
Fluss-Auen, die den zahlreichen Tieren und Pflanzen als Lebensraum dienen. Nach-
haltigkeit ist für uns deshalb nicht nur ein Wort, sondern es gehört zum integralen 
Bestandteil unseres Denkens und Handelns. Wir entwickeln innovative Lösungen 
für eine zukunftsweisende Akustik und agieren wirtschaftlich effzient, sozial ge-
recht und ökologisch tragfähig. Immer mit dem Ziel vor Augen, den nachfolgenden 
Generationen eine lebenswerte Welt zu überlassen.

Bei der Auswahl unserer Zulieferer achten wir darauf, dass diese 
sich in einem Umkreis von 100 km befinden. Der Vorsatz „kurze 
Wege“ gilt auch für unsere Mitarbeiter, denn die meisten wohnen 
und leben in der Nähe und kommen zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zur Arbeit.

REGIONALE ZULIEFERER

Wir verbessern unsere CO²-Bilanz auch durch die sukzessive 
Umstellung unseres Fuhrparks auf Hybrid- und reine Elektro-
Fahrzeuge.

E-MOBILITÄT

Dass wir schonend mit Ressourcen umgehen, beweisen wir auch 
im Kleinen. So verwenden wir z. B. unsere Transportverpackun-
gen mehrfach, sparen Papier durch verstärkte digitale Kommu-
nikation oder schalten unsere Elektro-Geräte automatisch in den 
Stand-by-Modus.

RESSOURCEN SCHONEN

Wir verwenden wo immer möglich Recycling-Materialien. So 
bestehen z. B. unsere Absorber-Materialien zu mindestens 70 
% aus Altglas und der Verschnitt von Glaswolle wird zu 100 % 
wieder dem Herstellungsprozess zugeführt.

RECYCLING

PHOTOVOLTAIK
100 % des Energiebedarfs in der Produktionsstätte in Tamm 
decken wir mit unserer eigenen Photovoltaik-Anlage. Dadurch 
sparen wir pro Jahr bis 10,5 t CO² ein, was äquivalent ungefähr 
840 gepflanzten Bäumen entspricht.



WAS WIR VERWENDEN

Sicher, Glaswolle hat nicht das beste Image. Aber zu Unrecht, zumindest, wenn wir 
über Glaswolle der neuen Generation reden. Seit über 70 Jahren ist Glaswolle auf 
dem Markt, und es ist ein voll ausentwickeltes Material mit hervorragenden Eigen-
schaften. Es ist hochabsorbierend und verfügt über eine Haltbarkeit von mindes-
tens 20 Jahren, zum Teil sogar bis zu 50 Jahren.

Und ja, Glaswolle ist auch ein besonders ressourcenschonendes und nachhaltiges 
Material. Denn es ist zu 100 % recycelbar und kann ohne aufwendige Aufbereitung 
wieder komplett in den Produktionsprozess zurückfließen. Hier kommen wir dem 
Ideal des cradle-to-cradle sehr nahe.

Glaswolle ist bereits durch seine Lebensdauer von mindestens 
20 Jahren als nachhaltiges Material einzustufen. Zudem kann 
durch die hohe Stabilität der Glaswolle auf zusätzliche Aus-
steifungen verzichtet und gleichzeitig dennoch jede gewünschte 
geometrische Form umgesetzt werden.

MINDESTENS 20 JAHRE HALTBAR

Um eine hohe Geräusch-Absorption zu erreichen, ist bei der Ver-
wendung von Glaswolle bis zu 50 % weniger Material notwendig 
als bei anderen geräuschhemmenden Materialien. Das ist nicht 
nur ein schonender Umgang mit Ressourcen, sondern reduziert 
auch die Kosten. Zudem erlaubt Glaswolle mehr gestalterische 
Freiheit.

BIS ZU 50 % WENIGER MATERIAL

ZU 70 % AUS ALTGLAS
Die von uns verwendete Glaswolle besteht zum größten Teil aus 
aufbereitetem Altglas. Hinzugefügt werden lediglich Sand und 
kunstharzbasiertes Bindemittel.

Mit Glaswolle sind wir dem Ideal einer Kreislauf-Wirtschaft sehr 
nahe, denn sie ist 100 % recycelbar und kann komplett in den 
Produktionsprozess zurückfließen. Auch bei anderen Materialien, 
wie z. B. Produktionsresten oder Demontagen entwickeln wir 
Ideen und Konzepte, um sie in anderen Bauprodukten weiter zu 
verarbeiten.

100 % RECYCELBAR

Glaswolle bietet eine besondere Sicherheit, weil sie nicht 
brennbar ist. Zudem ist sie für viele Bereiche gut geeignet und 
einsetzbar.

BIS ZU 700ºC HITZEBESTÄNDIG
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Da unsere Produkte auf Langlebigkeit ausgelegt sind, bieten 
wir Ihnen auch nur mit Bedacht ausgewählte Bezugsstoffe für 
unsere Akustiklösungen an. Sollten Sie Ihre Räumlichkeiten 
doch einmal umgestalten wollen, können Sie die von uns ver-
wendeten Stoffe austauschen und recyceln. Der Kern unseres 
Produktes bleibt somit erhalten und kann ein neues, frisches 
Aussehen bekommen.

Welches Material wir für unsere Akustik-Lösungen ver-
wenden, hängt selbstverständlich immer auch von indivi-
duellen Kundenwünschen und anderen Faktoren ab, wie z. 
B. Einsatzort und baulichen Vorgaben. Ob Glaswolle, Holz- 
oder andere recycelbare Fasern, alle unsere Materialien 
erfüllen die höchsten Ansprüche an Schallabsorption und 
entsprechen den Vorgaben für Nachhaltigkeit und Res-
sourcen-Schonung.

TEXTILIEN HOLZ- UND
RECYCELTE FASERN

Von uns verwendete Textilien sind kompostier- und recycel-
bar. Sie können entweder dem natürlichen Nährstoffkreislauf 
des Bodens oder dem Produktionskreislauf zurückgeführt 
werden.

KOMPOSTIER- UND RECYCELBAR

Als nachwachsender Rohstoff sind Holzfasern von Natur aus 
ein nachhaltiges Material. Für Holzfasern werden vorwiegend 
bereits vorhandene Resthölzer verwendet. Holzfasern ver-
fügen über eine gleich lange Lebensdauer wie Glaswolle.

HOLZFASERN

In manchen Fällen verwenden wir auf Wunsch auch recy-
celte Polyester-Fasern. Diese Fasern werden hauptsäch-
lich aus recycelten PET-Flaschen gewonnen, sie schonen 
deshalb Ressourcen und sind im Herstellungsprozess 
deutlich energiesparender als herkömmliche Polyester-
fasern.

RECYCELTE FASERN
Ein weiterer Vorteil für die Nachhaltigkeit: Sollte der Wunsch 
nach einem neuen „Look“ für vorhandene Absorber-Elemen-
te auftauchen, können unsere verwendeten Textilien ausge-
tauscht oder gewaschen werden.

WASCH- UND AUSTAUSCHBAR

Eine globale Gemeinschaft aus NGOs, Fischern, Wissen-
schaftlern, engagierten Unternehmern und Regierungsorga-
nisationen haben sich das Ziel gesetzt, Meere und Flüsse von 
Plastik zu befreien. Daraus werden unter anderem Textilfa-
sern hergestellt, die wir gerne verwenden.

SEAQUAL® INITIATIVE
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WEN WIR UNTERSTÜTZEN

CHALLENGE4CHARITYWir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das in der Region verwurzelt ist. Wir 
schützen und schätzen die Natur, das idyllische Enz-Tal, die Streuobstwiesen und 
die Wälder. Genauso wichtig aber ist uns ein Engagement für unsere Mitmenschen. 
Für Jugendliche, die ihren Weg suchen für Menschen, die im Alter Not haben und 
vor allem für die Kleinsten: Kinder, die schwer krank oder behindert sind und jede 
Hilfe brauchen. Deswegen unterstützen wir verschiedene Hilfs- und Förderorgani-
sationen und auch einen Sportverein mit Profi- und Nachwuchsbereich.

Grenzen überwinden, über sich hinauswachsen und dabei anderen etwas Gutes 
tun. Bewegung sowohl körperlich mittels Sport als auch geistig im Rahmen von 
sozialem Engagement. Wir wollen hilfsbedürftigen Menschen eine Stimme geben, 
welche dazu selbst nicht in der Lage sind. Darüber hinaus sammelt das Team 
durch konkrete Spendenaktionen Gelder für die nachfolgenden sozialen Projekte:

Handball-Sport mit Schwerpunkt Jugendarbeit

SG BBM BIETIGHEIM HANDBALL

Inklusion und Teilhabe für Menschen mit Behinderung und 
Handicap

LEBENSHILFE LUDWIGSBURG

Hilfe für Familien, deren Leben durch eine Frühgeburt, 
chronische oder lebensbedrohende Erkrankung ihres Kindes 
dramatisch ändert)

AUFWIND E.V. -
BUNTER KREIS LUDWIGSBURG Individuelle Pflege und pädagogisch-therapeutische

Förderung von Kindern

Lebensfreude und Unterstützung von Kindern mit Herzerkrankungen

Unterstützung von schwerstkranken und palliativ versorgten 
Kindern und ihren Angehörigen

Unterstützung und Schutz vor Altersarmut

KINDERHAUS ATEMREICH, MÜNCHEN

HERZPFASTER E.V., ROTH

KINDERHOSPIZ STUTTGART

EIN HERZ FÜR RENTNER E.V., MÜNCHEN



WARUM WIR HELFEN
BÄUME ZU PFLANZEN

Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Werkstoff mit ein-
zigartigen Eigenschaften. Und auch wir nutzen Holz für und 
in unseren Produkten. Dabei achten wir strikt auf Nachhaltig-
keit. Wir verwenden nur Holz mit FSC-Siegel und vorwiegend 
Holzfasern aus bereits vorhandenen Resthölzern. Diese Ent-
scheidung treffen wir bewusst und wollen damit auch einen 
Beitrag zum Schutz der Wälder, des Lebensraums und des 
einzigartigen Ökosystems Wald beitragen.

EINZIGARTIGER WERKSTOFF

Folgen wir den Angaben der Umwelt- und Naturschutzorgani-
sation WWF, werden auf der Welt in jedem Jahr durchschnitt-
lich 13 Millionen Hektar Wald vernichtet. Verursacher ist in
erster Linie der Mensch – durch Abholzung und Brandrodung 
werden immer neue Flächen entwaldet, u. a. für die Tier-
zucht und den Anbau von Ölpalmen für die Herstellung von 
Palmöl. Dazu kommt der Klimawandel, der den Ausbruch von 
Waldbränden begünstigt. Alles zusammen heizt wiederum 
den Klimawandel auf, eine Spirale, der wir nur entkommen 
können, wenn jeder von uns einen Beitrag leistet.

WELTWEIT IN GEFAHR 

Der Wald ist Lebensgrundlage für uns Menschen und für 
ungefähr 80 % der an Land lebenden Arten. Der Wald ist die 
Quelle von 75 % des weltweiten Süßwassers. Ohne Wald wird 
es kaum mehr Leben, wie wir es kennen, auf unserem Pla-
neten geben. Es ist Alarmstufe rot und trotzdem gibt es eine 
gute Nachricht: In Deutschland haben die Waldflächen in den 
letzten Jahren wieder zugenommen, und mit dem Pflanzen 
von jedem einzelnen Baum können wir einen Beitrag zum 
Schutz der Wälder leisten. Wir unterstützen „i plant a tree“ 
(www.iplantatree.org), die in zahlreichen Regionen Deutsch-
lands Bäume pflanzt und Wälder wieder aufforstet.

EINE GUTE NACHRICHT



GFAG 
Gesellschaft für Akustik und Gestaltung mbH 

Kelterstraße 35 
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: +49 7142 375 193-0 

info@gfag.de

Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand!

www.gfag.de


