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Wir begreifen Unternehmertum als umfassende Verantwort-

lichkeit für die Gesellschaft. Deshalb knüpfen wir den wirt-

schaftlichen Erfolg der Dauphin HumanDesign® Group an eine 

Unternehmenspolitik, die sich bewusst auch an den Prinzipien 

der Nachhaltigkeit und eines vernünftigen Umweltschutzes 

orientiert. Aktive Umweltvorsorge und der engagierte, verant-

wortungsvolle Umgang mit der Natur geschehen in unserem 

Unternehmen im Einklang mit umweltrelevanten Gesetzen und 

Standards. Darüber hinaus setzen wir selbst hohe Maßstäbe 

und tragen Sorge dafür, dass die entsprechenden Entwicklungen 

im gewünschten Rahmen verlaufen. In diesem Sinne sind wir 

bereit und fähig, jederzeit Antworten auf mögliche Fragen 

zu den Folgen unseres Handelns zu geben.

Entrepreneurship, as we see it, means comprehensive 

responsibility for our society. Consequently, the economic 

success of the Dauphin HumanDesign® Group is linked to a 

company policy which deliberately focuses on the principles 

of sustainability and sensible environmental protection. At our 

company, active environmental protection measures and a 

committed, responsible relationship with nature are in harmony 

with environmental legislation and standards. In addition, we 

set ourselves high standards and strive to ensure that relevant 

developments occur within the desired framework. With this in 

mind, we are willing and able to provide answers to possible 

questions concerning the consequences of our actions at any 

time. 

sinn / sense
Verantwortung übernehmen / Taking on responsibility

Friedrich-W. Dauphin Elke Dauphin Antje Dauphin
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Bewusstsein schaffen / 

unternehmen / company
Raising awareness

Am Rande der Ortschaft Offenhausen, inmitten einer idyl-

lischen mittelfränkischen Tal- und Hügellandschaft, befindet 

sich der Hauptsitz der Dauphin HumanDesign® Group. Hier 

engagieren wir uns seit über �0 Jahren mit Leib und Seele 

– und von hieraus haben wir ein globales Unternehmensnetz-

werk aufgebaut.

Nicht zuletzt inspiriert von der intakten Umwelt in diesem herr-

lichen Landstrich, sind für uns die Pflege der Nachbarschaft 

und die Wahrung der Natur an allen unseren Standorten ein 

besonderes Anliegen. Deshalb sind Umweltvorsorge und das 

Gebot der Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensstrategie 

als Managementaufgabe fest verankert.

The headquarters of the Dauphin HumanDesign® Group is 

located on the edge of Offenhausen, a small town situated 

right in the middle of an idyllic Middle Franconian valley and 

hill landscape. Here in Offenhausen, we have been putting our 

heart and soul into our work for more than 30 years now and 

have built up a global network of companies with the town at 

its centre. 

Caring for the neighbourhood is a matter of particular 

importance to us, not least because of the inspiration provided 

by the unspoilt nature of this beautiful area. However, we also 

do our utmost to conserve the natural environment at all of 

our company sites. Consequently, environmental protection 

and the precept of sustainability are firmly anchored within our 

business strategy and are the responsibility of the company 

management.

Schwerpunkte liegen dabei 

naturgemäß dort, wo wir am 

meisten Einfluss haben: in 

der Entwicklung, in der Her-

stellung und im Vertrieb von 

Büro(sitz)möbeln und bei 

unserem Service. Bereits 

vor vielen Jahren haben wir 

deshalb damit begonnen, 

weitere Faktoren zu analy-

sieren, die in oder aus dem 

Unternehmen heraus Ein-

fluss auf die unmittelbare 

und mittelbare Umgebung 

haben. Aus den Ergebnissen 

haben wir wirkungsvolle 

Konzepte für eine prak-

tische Umwelt- und Gesund-

heitsvorsorge entwickelt.

Naturally, we focus on the 

areas where we have the 

greatest influence – on the 

development, the manufacture 

and the sale of office furniture 

and seating as well as on our 

service. In view of this fact, 

we began many years ago 

analysing other factors either 

within or emanating from 

our company which could 

have an influence on our 

immediate and wider 

surroundings. On the basis 

of the results, we have 

developed effective and 

practical concepts for 

protecting both the environ-

ment and the health of the 

population. 

Unternehmen im Gleichklang mit der Umwelt.

The company in harmony with the environment.
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DIN EN ISO 14001
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tag für tag / day by day
Umweltschutz in Konsequenz / Consistent environmental protection

Die Bedeutung des Umwelt-

schutzes in der Dauphin 

HumanDesign® Group 

wurde bereits 200� mit der 

Einrichtung eines Umwelt-

managementsystems, 

das eine Verringerung von 

Umweltauswirkungen im 

Unternehmen zum Ziel hat, 

nach DIN EN ISO 1�001 

manifestiert. Es ist heute 

fester Bestandteil unseres 

Qualitätshandbuches.

Und es besteht kein Zweifel: 

Die Umsetzung relevanter 

Umweltprojekte wird durch 

die Zertifizierung nach 

DIN EN ISO 1�001 massiv 

beschleunigt. Der unter-

nehmensinterne Umgang 

mit Ressourcen wie Wasser 

oder Elektrizität ist ständiges 

Thema, ebenso wie die Be-

trachtung unserer Entwick-

lungszyklen unter Umweltas-

pekten und die inzwischen 

routinemäßige Erstellung 

von Umweltdatenblättern 

für unsere Produkte. Dieses 

zielstrebige Vorgehen 

erstreckt sich im Übrigen 

auch auf die Auswahl von 

Zulieferbetrieben und deren 

regelmäßige Überprüfung 

unter Umweltgesichtspunkten.

Mit dem Beitritt zum „Um-

weltpakt Bayern“ im Jahr 

200� hat die Dauphin  

HumanDesign® Group ein 

weiteres Zeichen gesetzt: 

Hier arbeiten wir gemeinsam 

mit anderen bayerischen 

Unternehmen an der voraus-

schauenden Vermeidung 

von Umweltbelastungen 

über die gesetzlichen Forde-

rungen hinaus. 

The importance which the 

Dauphin HumanDesign® Group 

attaches to protecting the 

environment was made clear 

back in 2003 when the 

company set up an 

environmental management 

system in accordance with DIN 

EN ISO 14001. The aim of this 

system is to reduce the impact 

which the company has on 

the environment. Nowadays, it 

forms a fixed part of our quality 

handbook.

There can be no doubting 

the fact that having 

DIN EN ISO 14001 

certification speeds up the 

implementation of relevant 

environmental projects 

massively. The way in which 

the company uses resources 

such as water or electricity 

internally is a constant issue. 

Other important factors 

include the fact that we take 

into account environmental 

 issues when considering our 

development cycles and now 

produce environmental data 

sheets for our products on 

a routine basis. Incidentally, 

this ambitious approach also 

goes further and even applies 

to our choice of supply com-

panies. These are checked 

on a regular basis from an 

environmental point of view. 

By joining the “Umweltpakt 

Bayern” (Bavarian Environmental 

Pact) in 2007, the Dauphin 

HumanDesign® Group has 

set a further example. As 

a member of the pact, we 

work together with other 

companies based in Bavaria 

and go above and beyond 

the legal requirements in 

order to avoid damaging the 

environment in the future. 

Zertifikate / Certificates
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Fortschritt und Umwelt /

unterschied / difference
Progress and the environment

Wir treten engagiert für den Erfolg der Dauphin HumanDesign® Group ein. Dieser bemisst sich 

aber nicht allein in Euro, sondern an einem ganzheitlich ausgerichteten Wertesystem. Es ist 

gleichzeitig auch die Basis für ein ambitioniertes Maßnahmenpaket, mit dem wir mögliche Nach-

teile für die Umwelt verringern, wenn nicht ganz vermeiden. 

We are committed to ensuring the success of the Dauphin HumanDesign® Group. However, this 

success cannot be measured in euros alone. It should be measured against a holistically focused 

system of values instead. At the same time, this system forms the basis for an ambitious package 

of measures with which we can certainly reduce and possibly avoid any detrimental effects that 

our activities may have on the environment.

Erfolgreich - Schritt für Schritt!
Achieving success – Step by step! Unsere Grundsätze /

prinzip / principle
Our fundamental principles

Arbeitssicherheit sowie Umwelt-, Gesundheits- und Brand-

schutz haben einen hohen Stellenwert in allen Prozessen.

Umweltbewusstsein und verantwortliches Handeln werden bei 

allen Mitarbeitern gefordert und gefördert.

 Betriebliche Umweltaspekte werden ermittelt, bewertet und 

dokumentiert, um daraus Vorsorgemaßnahmen ableiten zu 

können.

Durch gezielte Maßnahmen werden Ressourcen geschont, 

Emissionen minimiert und Abfall vermieden bzw. optimal ver-

wertet.

Das betriebliche Vorschlagswesen wird insbesondere im Hin-

blick auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterstützt und 

gefördert.

Neue Produkte werden im Hinblick auf Umweltverträglichkeit 

und Nachhaltigkeit entwickelt.

Mit Kritik wird objektiv und verantwortungsbewusst umgegan-

gen. Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden wird 

gesucht.

Umweltverantwortung wird auch auf Partner und Lieferanten 

ausgedehnt.

Die Umweltpolitik und das zertifizierte Managementsystem 

sind im Qualitäts- und Umweltmanagementhandbuch festge-

schrieben. Die Einhaltung der Vorgaben wird regelmäßig über-

prüft und von anerkannten Institutionen auditiert.

Great importance is attached to occupational health and safety 

as well as environmental, health and fire protection issues in 

all processes.

Not only do we expect that all members of staff show 

environmental awareness and act responsibly, we also actively 

encourage this.

We identify, assess and document any environmental issues 

which are relevant to our operations with a view to devising 

suitable preventative measures.

Thanks to targeted measures, we are able to conserve resources, 

minimise emissions and avoid or optimally recycle any waste.

The company’s suggestion scheme is supported and encouraged, 

particularly when it comes to occupational health and safety 

and environmental protection issues.

  New products are developed with a view to ensuring 

environmental compatibility and sustainability. 

 

We deal with any criticisms objectively and responsibly. We aim 

to work together constructively with the authorities.

The issue of environmental responsibility applies to our partners 

and suppliers as well.

Our environmental policy and certified management system 

are laid down in our quality and environmental management 

handbook. Regular checks as well as audits by recognised 

institutions are carried out in order to ensure that the 

requirements are satisfied.
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nachhaltigkeit / sustainability
Natürliche Ressourcen schonen / Protecting natural resources

Für eine umweltfreundliche Betriebsführung ist die genaue Beobachtung von Rohstoffen, Ener-

gieströmen, Abfallmengen und des Energieverbrauchs in allen Bereichen elementar. Die Nutzung 

von gesammeltem Regenwasser zur Gartenbewässerung sei an dieser Stelle als ein Beispiel von 

vielen genannt. Hier geben uns entsprechende Analysen jederzeit die Möglichkeit, Vergleiche 

anzustellen und Umweltbelastungen mit gezielten Maßnahmen zurückzunehmen. Zudem ermög-

licht der modulare Aufbau unserer Produktprogramme die optimale Nutzung von Rohstoffen. Von 

enormer Bedeutung für uns und unsere Ziele sind der professionelle Umgang mit Gefahrstoffen, 

die systematische Vermeidung von Stromverbrauchsspitzen und ein durchgängiges Abfalltrenn-

system.

If a company is to be run in an environmentally-friendly manner, it is essential to consider the use 

of raw materials, the flows of energy, the quantities of waste produced and the amount of energy 

consumed in all areas. The use of rainwater which has been specially collected to water gardens 

would be just one of many possible examples here. Thanks to appropriate analyses, we are able 

to make comparisons and reduce our impact on the environment through implementing targeted 

measures at any time. In addition, the modular nature of our product ranges allows us to use 

raw materials optimally. Handling hazardous substances in a professional manner, systematically 

avoiding periods of peak electricity consumption and having a universal waste separation system 

are extremely important for us and our objectives.

Immer im Fokus: umweltbewusste Produktion...
A constant focus: environmentally-friendly production methods...

Durch unsere eigene Flotte 

von schadstoff- und ge-

räuscharmen LKWs werden 

Leerfahrten nach der Aus-

lieferung von Produkten 

vermieden, da auf den Rück-

touren wiederum Zulieferer 

angesteuert werden, um 

für unsere Produktion neue 

Baugruppen zu transportie-

ren. Um Transportkosten 

und -wege generell niedrig 

zu halten, werden unsere 

 Produkte wo immer möglich 

in der Nähe unserer Kunden 

produziert: an neun Produk-

tionsstandorten in Europa, 

Nordamerika und Südafrika.

The fact that we have our 

own fleet of low-emission 

and low-noise heavy goods 

vehicles means that we 

can avoid running vehicles 

when empty after products 

have been delivered. This 

is achieved by visiting 

suppliers on return journeys 

in order to transport new 

modules for the next 

production run. In order to 

keep transport costs and 

the distances travelled down 

to a minimum, our products 

are manufactured in the 

vicinity of our customers 

wherever possible – at nine 

production sites in Europe, 

North America and South 

Africa.
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...und  umweltbewusste Produkte!

...and environmentally-friendly products!

wesentlich / essential

Parallel zu den innerbetrieblichen Maßnahmen erfolgt auch die 

Minimierung möglicher Umweltbelastungen, die durch unsere 

Produkte auf deren Lebensweg von der Produktion bis zur Ent-

sorgung entstehen. Bereits in der Entwicklungsphase wird hier 

der Grundstein für ein umweltgerechtes Produkt gelegt.

Der umsichtige und sorgfältige Umgang mit unseren Mate-

rialien führt nachweislich zu einer Reduzierung des Gesamt-

verbrauchs von Material. Unsere Produkte bestehen heute zu 

großen Teilen aus recyceltem Material und enthalten weder 

PVC, Chrom VI, Blei, Quecksilber noch FCKW. Zudem arbeiten 

wir mit atmungsaktiven Schäumen (PU). Schließlich verlängert 

die Austauschmöglichkeit aller Verschleißteile den Lebenszy-

klus der Produkte erheblich.

„Qualität“ ist das entscheidende Stichwort in diesem Zusam-

menhang. Hier sichert unser hoher Anspruch die Langlebigkeit 

unserer Produkte – mithin der wertvollste Beitrag zur Entlas-

tung der Umwelt. Und sollte das Produktleben doch einmal zu 

Ende sein, lassen sich alle Komponenten leicht und sorten-

rein trennen. Alle Einzelteile sind gekennzeichnet und zu etwa 

100 % verwertbar. 

Qualität und Langlebigkeit / Quality and durability

At the same time as implementing internal company measures, 

we also minimise any possible impact on the environment 

caused by our products from the moment they are manufactured 

until they are finally disposed of. Indeed, the foundations for an 

environmentally-friendly product are laid as soon as the product 

enters the development phase.

The careful and prudent way in which we use our materials 

leads to a demonstrable reduction in the overall amount of 

materials required. Nowadays, recycled materials make up a 

large part of our products. The products themselves contain 

no PVC, chromium VI, lead, mercury or CFCs. We also employ 

breathable foams (PU). Finally, the fact that all expendable 

parts can be replaced increases the life cycle of the products 

considerably.

“Quality” is the key word in this context. Our high standards in 

this respect ensure that our products will last for many years 

to come – the most valuable contribution we can make towards 

easing the burden on the environment. Once a product has 

finally come to the end of its life, all components can easily 

be sorted according to specific types. All individual parts are 

marked and are approximately 100 % recyclable.
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Um Mechaniken und Fußkreuze etc. zu produzieren, benutzen wir 

hauptsächlich niedrig legierten Stahl. Das sind Bleche und 

Rohre, die maschinell bei Lieferanten hergestellt werden. Die 

Metallteile unterliegen verschiedenen Behandlungsarten. Sie 

werden zum Beispiel in einem wässrigen Auszug entfettet, an-

schließend phosphatiert und pulverbeschichtet. Das Wasch- 

bzw. Spülwasser wird in modernen Kläranlagen aufbereitet. 

Alle Metallteile können vollständig recycelt und geschmolzen 

werden, um sie dann jederzeit wieder zu verwenden. Wir legen 

größten Wert darauf, dass alle unsere Metalloberflächen frei 

von Chrom VI sind.

We use mainly low-alloy steel in order to produce our mechanisms 

and bases etc. The steel sheeting and tubing used are 

manufactured by our suppliers using machines. The metal parts 

are subjected to a range of different treatments. For example, 

they are degreased in an aqueous extract and subsequently 

phosphatised and powder-coated.The water which is used to 

wash or flush the steel is treated in modern water treatment 

facilities. All metal parts can be fully recycled or melted down 

and used again at any time. We attach great importance to the 

fact that all of our metal surfaces are free from chromium VI.

Die Dauphin HumanDesign® Group verwendet ausschließlich 

Holz der Emissionsgruppe E1. Diese Kategorie entspricht 

der geringsten potenziellen Formaldehyd-Emission. Das Holz 

stammt aus „FSC“ (Forest Stewardship Council) zertifizierten 

Wäldern. Der FSC ist eine gemeinnützige und unabhängige  

Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldwirt-

schaft. Verschiedene Verbände und Unternehmen unterstützen 

diese Organisation.

The Dauphin HumanDesign® Group uses only wood from the 

emissions group E1. The types of wood in this category have the 

lowest potential formaldehyde emissions. The wood is sourced 

from “FSC” (Forest Stewardship Council) certified forests. The 

FSC is an independent not-for-profit organization which aims to 

promote a responsible forestry industry. Various associations 

and businesses support this organisation.

komponenten/components
Elemente der Natur / Elements of nature

Holz/ Wood

Stahl / Steel

1

2

Unsere Kunststoffteile bestehen hauptsächlich aus Polyurethan, Polypropylen, Polystyren, Polya-

mid und ABS. Diese Kunststoffe stellen nach Stand der Wissenschaft weder für die Gesundheit 

noch für die Umwelt ein Risiko dar und können vollkommen recycelt werden. Die geläufigen 

Abkürzungen sind auf allen Teilen angebracht, so wie es die Größe des Elementes und der 

Herstellungsprozess erlauben. Jedoch streben wir danach, den Gebrauch der Kunststoffteile so 

weit wie möglich zu minimieren. Alle unsere Plastikteile sind durchgefärbt und nicht lackiert.

Our plastic parts are manufactured primarily from polyurethane, polypropylene, polystyrene, 

polyamide and ABS. These plastics pose no known risk either to people’s health or the environment 

and can be completely recycled. All parts are labelled with the customary abbreviations, provided 

that the size of the component and the manufacturing process allow this. Nevertheless, we strive 

to keep the use of plastic parts down to a minimum wherever possible. All of our plastic parts are 

solid-coloured and are not painted.

Wir verarbeiten Aluminium-

teile aus Gründen der Be-

lastbarkeit und des äußeren 

Erscheinungsbildes dieses 

Werkstoffes. Die Oberfläche 

des Aluminiums wird dabei 

für unsere Zwecke aufberei-

tet. Je nach Verwendungs-

zweck sind drei Behand-

lungsarten möglich:

> Poliertes Aluminium (�0 %) 

> Pulverbeschichtetes  

   Aluminium (�� %) 

> Verchromtes Aluminium (� %) 

Ungefähr �0 % der Bauteile 

werden aus recyceltem Alu-

minium hergestellt. Dafür 

werden lediglich � % der  

Energie benötigt, die not- 

wendig ist, um neues Alumi-

nium herzustellen. Alumi-

nium ist damit besonders 

für einen geschlossenen 

Recyclingkreislauf geeignet.

komponenten/components

Kunststoff/ Plastic

We use aluminium parts 

owing to the durability and 

attractive appearance of 

the material. The surface 

of the aluminium is 

prepared according to our 

requirements. Three different 

types of treatment are 

possible depending on the 

intended application:

> Polished aluminium (50 %)  

> Powder-coated  

   aluminium (45 %)  

> Chromed aluminium (5 %)

Approximately 80 % of the 

components are manufactured 

from recycled aluminium. 

The use of recycled 

aluminium means that only 

5 % of the energy usually 

required to produce new 

aluminium is needed. 

Consequently, aluminium is 

particularly suitable for a 

closed recycling cycle.

Aluminium / Aluminium3

4
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Füllmaterial für unsere Sitzmöbel ist größtenteils ein reiner  

Polyurethanschaum, der frei von FCKW und CKW ist. Auch 

dieses Material ist vollständig recycelbar. Zum kleineren Teil 

setzen wir auch sogenannte Schnittschäume ein, für die die 

gleiche Unbedenklichkeit gilt wie für die oben erwähnten Poly-

urethanschäume.

In the majority of cases, a pure polyurethane foam which is CFC- 

and CHC-free is used as a filling material for our seating. This 

material too is completely recyclable. In the remaining cases, 

we use so-called cut foams as well. However, these are just as 

environmentally friendly as the polyurethane foams mentioned 

above.

Die Rohhäute für unser Leder kommen aus Süddeutschland 

und sind nicht mit Salz konserviert. Damit vermeiden wir gänz-

lich umweltschädliche Konservierungsmittel. Unser Premium-

Leder ist vegetabil und mineralisch gegerbt. Es findet damit 

keine Chromgerbung statt, lediglich natürliche Öle und schwer-

metallfreie Farbpigmente werden eingesetzt. 

The raw hides for our leather come from Southern Germany 

and are not preserved using salt. As a result, we completely 

avoid the use of environmentally-damaging preservatives. Our 

premium leather is tanned using vegetable and mineral tanning 

agents. Consequently, no chrome is used in the tanning process. 

Only natural oils and colour pigments which are free from heavy 

metals are used. 

Schäume / Foams

Leder / Leather

Sehen und fühlen! / 

ästhetik / aesthetics
 Seeing and feeling

1

2

Textilien spielen bei der Her-

stellung unserer Büromöbel 

naturgemäß eine wichtige 

Rolle. Wir verarbeiten dabei 

hauptsächlich folgende 

Materialien:

> Trevira CS (100 % Polyester)

> Schurwolle/Kammgarnwolle 

> Polyester

Die meisten Stoffe sind 

nach Ökotex Standard 100 

zertifiziert. Verschiedene 

Wollstoffe sind mit dem 

Umweltschutzzeichen  

„EU-Blume“ ausgezeichnet. 

Naturally, textiles play an 

important part in the 

manufacture of our office 

furniture. We use primarily 

the following materials when 

upholstering our products:

> Trevira CS (100 % polyester) 

> Pure new wool/worsted wool

> Polyester

The majority of the fabrics 

are Ökotex Standard 100 

certified. Various woollen 

fabrics have also been 

awarded the “EU Flower” 

environmental-protection seal.

Bezugsstoffe / Upholstery fabrics3

Zertifikate /Certificates

Die Blume ist das amtliche EU-Umweltzeichen. Die Blume steht 
für Gesundheit und Nachhaltigkeit während des gesamten 
Lebenszyklus des Produkts – vom Rohstoff bis zur Fertigware.

The flower is the official environmental symbol of the EU. The flower 
represents health and sustainability over the entire life cycle of 
the product – from the raw materials to the finished article.
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Viele Metallteile unserer Büromöbel sind lackiert oder pul-

verbeschichtet – wir achten auch hier auf umweltverträgliche 

Produkte. Die Pulverlackierung ist lösemittelfrei. Die Lacke 

bestehen aus Epoxid-, Polyester-Epoxid- und Polyesterharzen. 

Keiner dieser Lacke beinhaltet Schwermetalle, wie zum Bei-

spiel Kadmium.

Many of the metal parts used on our office furniture are painted 

or powder-coated. We ensure that environmentally-friendly 

products are used here too. No solvents are used during the 

powder-coating process. The paints used consist of epoxy, 

polyester epoxy and polyester resins. None of these paints 

contains heavy metals such as cadmium for example. 

genauigkeit / precision
Auf die Details achten / Paying attention to details

Oberflächen / Surfaces1

Wir verzichten weitestgehend auf Klebstoffe. Lassen sie sich 

aber überhaupt nicht vermeiden, so verwenden wir gesund-

heitlich unbedenkliche Klebemittel.

We avoid the use of adhesives wherever possible. However, in 

cases where it is not possible to completely avoid using them, 

we use adhesives which do not pose a risk to people’s health.

Unsere Verpackungen bestehen einerseits aus Karton, der aus recycelbarem Material 

hergestellt wird, und andererseits aus PE-Folie (Polyethylen), die �0 % Recyclingmaterial enthält. 

Für die Beschriftung von Papier und Verpackungsmaterial kommen wasserlösliche Tinten ohne 

Lösungsmittel zum Einsatz.

Our packaging consists of cardboard which is manufactured using recycled material and PE film 

(polyethylene) which contains 30 % recycled material. Water-soluble inks which contain no solvents 

are used when printing paper and packaging materials.

genauigkeit / precision
Klebstoffe / Adhesives

Verpackungen / Packaging
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Umweltbewusst arbeiten /

Management und Beschäftigte der Dauphin HumanDesign® Group leben und arbeiten auch mit 

dem Ziel, kontinuierlich für Verbesserungen im Bereich Umwelt zu sorgen und damit mittel- und 

langfristig zur Erhaltung unserer Lebensgrundlage beizutragen. Wir glauben daran, dass wir mit 

unserem eigenen Handeln und durch die Förderung von nachhaltigem Konsum sowie zukunfts-

fähiger Lebensstile mithelfen können, Umweltprobleme zu lösen oder zu vermeiden.

Both the management and employees at the Dauphin HumanDesign® Group live and work with 

the aim of making continuous improvements in order to protect the environment. We therefore 

contribute towards preserving our own basic resources in the medium and long term. We believe 

that by acting responsibly and promoting sustainable consumption and lifestyles we can help to 

solve environmental problems or avoid them altogether.

Environmentally-friendly working practices

überzeugung / conviction
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Wir tragen Verantwortung für die Zukunft! We are responsible for the future!



www.dauphin-group.com
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Vertrieb/Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Tel. 

+�� (0) �1 �� / 1�- � 00

E-Mail 

info@dauphin-group.com

Dauphin HumanDesign® Center international:

Dauphin HumanDesign® Australia Pty. Ltd.

Dauphin HumanDesign® Belgium NV/SA.

Dauphin Office Seating Inc. 

Züco Dauphin HumanDesign® AG

Dauphin Scandinavia A/S

Dauphin France S. A.

Dauphin HumanDesign® UK Limited 

Dauphin Italia S.r.l. 

Dauphin HumanDesign® B.V.

Dauphin North America

Dauphin Office Seating S.A. (Pty) Ltd.
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Dauphin HumanDesign® Center national:

Dauphin HumanDesign® Center Berlin

Dauphin HumanDesign® Center Dresden

Dauphin HumanDesign® Center Hamburg

Dauphin HumanDesign® Center Hannover

Dauphin HumanDesign® Center Karlsruhe

Dauphin HumanDesign® Center Köln/Hürth 

Dauphin HumanDesign® Center Offenbach
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