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Maximize the life of your equipment

Planung, Herstellung,  
Nutzung, Demontage,  

Aufbereitung und erneuter  
Einsatz als Rohstoff

Nachgewiesene  
Schadstofffreiheit  
aller verwendeten  

Materialien

Herstellung  
unter Verwendung  

erneuerbarer  
Energien

Viel mehr als  
herkömmliches Recycling –  

Kein Rohstoffverlust  
nach Gebrauch

Nachhaltige Lösungen  
für Wohngebäude und  
Gewerbegebäude.  
Von der Natur inspiriert.

merten.de/cradle-to-cradle

https://www.se.com
https://merten.de/cradle-to-cradle
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• Ensuring production capacity and availability

• Minimizing unplanned downtime

• Balancing operating and maintenance costs with capital 
expenditures

• Risks posed by aging systems: 

 – from multiple vendors

 – of different types (DCS, PLC, VFDs, HMI)

• Risks to repair time due to squeezed maintenance budgets  
& inventories

• Cybersecurity risks inherent in the increasingly connected  
& intelligent shop floor systems

• Fewer trained & experienced people 
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Nachhaltigkeit als Herzstück  
unseres Handelns

Cradle to Cradle Prinzip –  
Von Wiege zur Wiege

Nachhaltig zertifizierte  
Merten Schalterprogramme

Zertifizierte Produkte 
im Überblick

„Umweltbewusstsein 
 beginnt in meinen  
  vier Wänden!“

„Nachhaltigkeit ist ein 
zentrales Element  
meiner Projekte!“
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Nachhaltigkeit und die konsequente Einsparung wertvoller Ressourcen  
bestimmen mehr und mehr unser Handeln und unseren Alltag. Auch unser 
Ziel bei Schneider Electric ist es, die optimale Nutzung von Energie und Res-
sourcen für alle zu ermöglichen und so den Weg zu Fortschritt und  
damit einhergehender Nachhaltigkeit zu ebnen.

Hierzu tragen viele Bausteine bei, wie unser Programm zur Produktnachhal-
tigkeit Green Premium, unser Nachhaltigkeitsprogramm mit sechs Lang-
zeitverpflichtungen für nachhaltige Geschäftstätigkeit, den Planeten und die 
Menschen oder auch unsere Cradle to Cradle zertifizierten  
Merten Schalterprogramme.

Für unsere Nachhaltigkeitsstrategie haben wir 2022 sogar den deutschen 
Nachhaltigkeitspreis im Transformationsfeld Klima gewonnen. Außerdem haben 
wir herausragende Leistungen in verschiedenen Nachhaltigkeitsratings für  
Unternehmen erzielt. So u. A. die Platin-Bewertung von EcoVadis. Damit  
gehören wir weiterhin zu den besten 1% der 85.000 bewerteten Unternehmen.

Die sehr hohe Punktzahl (90/100) für nachhaltige Beschaffung ist eine Anerken-
nung für unsere ehrgeizigen Praktiken zur Dekarbonisierung der Lieferkette.
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 Kreislaufwirtschaft – Cradle to Cradle
Von der Wiege zur Wiege

Keine Entstehung von Abfall – Entwicklung  
für endlose Wiederverwendung

Beim Gebäudebau wird für Jahrzehnte voraus-
gedacht. Heute geplante Immobilien bestimmen, 
wie in Zukunft gelebt wird. Ein Bauvorhaben, das 
nach dem Cradle to Cradle Prinzip „von der Wie-
ge bis zur Wiege“ inspiriert ist, erfüllt bereits heu-
te zukünftige Standards.

Cradle to Cradle ist ein Konzept zur Gestaltung 
kreislauffähiger, nachhaltiger Produkte, Prozesse 
und Systeme unter Berücksichtigung des gesam-
ten Lebenszyklus und ist von den 17 Sustainable 
Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen 
inspiriert. Das Konzept geht weit über normales 
Recycling hinaus, da alle Stoffe dauerhaft Nähr-
stoffe für natürliche Kreisläufe oder geschlossene 
technische Kreisläufe bilden. Erfahre mehr über 
Cradle to Cradle, unsere nachhaltigen Produkte 
und zertifizierten Schalterdesigns, die deinen All-
tag etwas grüner machen.

Nachhaltigkeit als Herzstück  
unseres Handelns

Cradle to Cradle Prinzip –  
Von Wiege zur Wiege

Nachhaltig zertifizierte  
Merten Schalterprogramme

Zertifizierte Produkte 
im Überblick

Auswahl von sicheren und gesunden  
Materialien und Chemikalien

Keine Abfallentstehung, Entwicklung  
für endlose Wiederverwendung

Produktionsenergie aus sauberer  
und erneuerbarer Energie

Mensch und Ökosysteme werden  
mit Respekt behandelt

Wasser wird als kostbare  
Ressourceerhalten
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Die Merten Schalterprogramme stehen für eine grenzenlose  
Viefalt zur Umsetzung intelligenter Lösungen in Gebäuden. 
Sie bieten dir aber nicht nur hochwertige, langlebige und  
designstarke Schalter, die optimal in jedes Objekt passen,  
sondern erfüllen dabei auch einen besonders nachhaltigen  
Anspruch.

Viele Produkte aus unseren Merten Schalterprogrammen  
System M und System Design sind mit dem Cradle to Cradle 
Zertifikat Silber ausgestattet und damit unbedenklich für Mensch 
und Natur. Sie machen als kreislauffähiges und besonders  
nachhaltiges Produkt deine realisierten Projekte noch ein  
Stück nachhaltiger.

Nachhaltige Merten  
Schalterprogramme …
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Das Cradle to Cradle Zertifikat wird durch das gemeinnützige  
Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) ausgestellt. 
Zusammen mit einem unabhängigen Gutachter werden die  
Produkte in fünf Kategorien analysiert und bewertet. Das Zertifikat 
ist jeweils 2 Jahre gültig und muss dann erneuert werden.

Jede Kategorie hat verschiedene Anforderungen in  
unterschiedlichen Zertifizierungsstufen. Dabei gibt es  
die Stufen Bronze, Silber, Gold und Platin. Je höher das  
Zertifizierungslevel, desto höher sind die Ansprüche. 
Die Ergebnisse werden auf einer Scorecard dokumentiert.  
Das Gesamtergebnis eines Produktes richtet sich nach  
dem am schwächsten bewerteten Kriterium.

Gebäudezertifizierung 

Die Cradle to Cradle zertifizierten Produkte werden in dem  
Gebäudezertifizierungssystem LEED positiv bewertet.  
Zudem dient die Zertifizierung als Nachweisdokument  
in vielen anderen Green Building Standards.

… zertifiziert nach dem  
Cradle to Cradle Prinzip
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Der Cradle to Cradle Certified® Product Standard bietet  
Produktherstellern die Möglichkeit, messbare Fortschritte bei  
der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung  
(Sustainable Development Goals, SDGs) zu erzielen, die mit dem 
Umgang mit natürlichen Ressourcen, sozialer Fairness sowie  
nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Konsum in Verbindung 
stehen. Die unabhängige Produktzertifizierung folgt damit den stei-
genden Forderung nach nachhaltigen Materialien und Produkten 
und fördert die Kreislaufwirtschaft, die zentraler Bestandteil der  
Zukunftsstrategie der EU ist.

Durch die Festlegung strenger Parameter für die Produktnachhaltig-
keit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von den In-
haltsstoffen bis zur Wiederverwendung von Materialien – bietet der 
Standard einen transformativen Rahmen für eine nachhaltige  
Produktentwicklung und Unternehmensstrategie.

Das Cradle to Cradle Konzept unterstützt mit folgenden SDGs: 
1/3/6/7/8/9/11/12/13/14/15

Die Benefits von  
Cradle to Cradle
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System M System Design

Zertifizierte Produkte aus  
System M und System Design 

Life is On | Schneider Electric

Die Merten Schalterprogrammen System M und System Design 
bieten vielfältige Designs und Funktionen für jedes Zuhause. 
Viele der Produkte sind besonders nachhaltig und  
Cradle to Cradle zertifiziert. 

Eine vollständige Liste der zertifizierten  
Produkte findest du hier.
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https://www.c2ccertified.org/assets/pdf/product-specification/Product-List_Merten_GmbH_-_Schneider_Electric_GmbH_c_o_Merten_System_M_V2.pdf
https://www.c2ccertified.org/assets/pdf/product-specification/Product-List_Merten_GmbH_-_Schneider_Electric_GmbH_c_o_Merten_System_M_V2.pdf


© 2021 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On | Schneider Electric and EcoStruxure are 
trademarks and the property of  Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.  
998-21320400

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France
Tel : +33 (0)1 41 29 70 00 

Start with a simple audit and assessment.
Contact Schneider Electric today.

se.com

© 2022 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On | Schneider Electric and EcoStruxure are trademarks and the property of   
Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. 

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.:  +49 2102 404-6000
Fax: +49 180 575 4 575*

* 14 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

merten.de/cradle-to-cradle

https://www.facebook.com/SchneiderElectricPL/?brand_redir=248492308506194
https://www.instagram.com/schneiderelectric/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric/
https://blog.se.com/
mailto:cybersecurity-services%40se.com?subject=
https://www.se.com
https://merten.de/cradle-to-cradle
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