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„Wir machen das nicht 
aus Marketinggründen, 
sondern weil wir es  
als richtig empfinden.“

Stefan Schiffer, Geschäftsführer 

Das bedeutet, egf hat den jähr-
lichen CO2-Verbrauch von 
etwa 500 Tonnen vollständig 
durch erneuerbare Energien 
für den Zeitraum Dezember 
2021 bis November 2022 ausge-
glichen. Konkret handelt es 
sich dabei um die Förderung 
von Solarenergie in Jodhpur, 
Indien. In der indischen Thar 
Wüste im nordwestlichen Bun-
desstaat Rajasthan herrschen 
ideale Bedingungen, um die 
Sonne als erneuerbare Ener-
giequelle zu nutzen. Deshalb 
befindet sich nahe der Stadt 
Jodhpur ein Solarpark, der sich 
auf rund 140 Hektar Land 

erstreckt. Die Anlage erzeugt 
jährlich etwa 416 000 Mega-
wattstunden sauberen Strom, 
der ins indische Netz fließt. 
Das Projekt trägt dazu bei, den 
Anteil erneuerbarer Energien 
in Indiens Strommix zu erhö-
hen und verbessert die natio-
nale sowie regionale Energie-
versorgung. Jährlich spart das 
393 000 Tonnen an CO2-Emis-
sionen ein. Neben der Reduzie-
rung von Treibhausgasen hat 
das Projekt positive Auswir-
kungen für die lokale Bevölke-
rung. Die Errichtung und der 
Betrieb des Solarparks schaf-
fen permanente Arbeitsplätze. 

Durch den Ausbau des Stra-
ßennetzes am Projektstandort 
wurden die Verkehrsanbin-
dung und Infrastruktur der 
örtlichen Gemeinden verbes-
sert. egf zeigt sich hier als Vor-
reiter seiner Branche und geht 
weitere Schritte in Richtung 
Nachhaltigkeit. 

„Wir machen das nicht aus 
Marketinggründen, sondern 
weil wir es als richtig empfin-
den“, so Geschäftsführer Ste-
fan Schiffer. „Schon seit eini-
gen Jahren schöpfen wir zum 
Beispiel Sonnenenergie mit-
tels Photovoltaik direkt vom 
Dach der Manufaktur. Unseren 
gesamten Strom beziehen wir 
zudem zu 100 Prozent aus 
Solar-, Wind- und Wasser-
kraftwerken.“
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Die Organisation Climate Partner hat 
die Pforzheimer egf Manufaktur als ersten  
Trauringhersteller als „klimaneutrales  
Unternehmen und klimaneutrale Produkte“ 
zertifiziert.

KLIMANEUTRAL 
AUS ÜBERZEUGUNG

Die Firmenfahrzeuge werden auf dem Unternehmens-
gelände aufgeladen

Die Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach erzeugt 
unter anderem Strom 
für die Fahrzeugflotte

•  Klimaneutrales Unternehmen  
mit klimaneutralen Produkten 
(Climate Partner)

•  100 % Ökostrom im Verbrauch

•  Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

•  E-Bike-Angebot 
für alle Mitarbeitende

•  Hybridfahrzeuge im Fuhrpark  
(inklusive Charger am Haus)

•  Digital-First-Strategie  
(Papiereinsparung, wo es geht)

•  Bio-PVC-Zertifikatkarten  
zu jedem Ring

•  Plastikvermeidung bei  
Verpackung/Versand von Ringen

•  RJC-zertifiziert seit 2016


