MARKENHERSTELLER
INNOVATIVER
BÜROPRODUKTE

Innovation trifft Büro.

» DAS SORTIMENT: INNOVATIV UND ATTRAKTIV
Wir bieten über 1.000 Produkte aus eigener Entwicklung und Herstellung. Dass wir selbst produzieren, ermöglicht uns,
schnell zu reagieren – und den Markt mit den richtigen Produkten zu bedienen. Eine geschlossene Prozesskette, von
Werkzeugbau bis Vertrieb, sorgt für hohe Effizienz: In nur 6 bis 8 Monaten können wir aus einer Idee ein Produkt machen.
Das funktioniert so gut, dass rund 20% des Umsatzes auf unsere Neuheiten entfallen. Unsere Innovationskraft belegen
auch die über 50 Patente und Gebrauchsmuster, die wir in den letzten 30 Jahren erhalten haben.

» DIE QUALITÄT: HOCHWERTIG UND GEPRÜFT
Da wir die Materialien selbst auswählen und die Produkte selbst konstruieren, können wir erstklassige Qualität garantieren.
Darüber hinaus heißt Qualität am Standort Deutschland für uns: Wir treiben innovative Entwicklungen voran. So arbeiten
wir zum Beispiel mit modernster LED-Technologie bei den Leuchten. Ein institutionalisierter Prüfprozess sichert die gleichbleibende Qualität aller MAUL-Produkte.

»DAS UNTERNEHMEN: TRADITION UND MODERNE
MAUL ist ein international agierendes Markenunternehmen mit Produktionsstätten an zwei Standorten in Deutschland.
Innovative Nischenprodukte werden aus Kunststoff und Metall gefertigt. Die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, verbunden
mit Innovationsfreude und der Produktion auf technologischem Top-Niveau im eigenen Haus - das macht uns so stark:
Wir können schnell und flexibel auf Marktentwicklungen reagieren und auf die Wünsche unserer Kunden.
Dabei geht es nicht um schnelle, kurzfristige Lösungen, sondern um gute, dauerhafte, kreative Produkte. Passend zu
unserer Firmenphilosophie - und das seit über 100 erfolgreichen Jahren.

» DAS DESIGN
Was so gut funktioniert, soll natürlich auch gut aussehen – wir legen Wert auf ausgezeichnetes Design. Wir arbeiten
mit externen Designern zusammen, so kennen wir stets die neuesten Trends. Und die vielen Designpreise, die wir
in unserer Unternehmensgeschichte für unsere Produkte erhalten haben, spornen uns zu weiteren Bestleistungen an.

» S E I T Ü B E R 10 0 J A H R E N M A D E I N G E R M A N Y
• Wir erhalten Arbeitsplätze und schaffen Ausbildungsplätze in Deutschland
• Wir investieren und zahlen Steuern in Deutschland
• Wir produzieren deutsche Markenqualität
• Wir verpflichten uns zum ökologischen Handeln
Aus Überzeugung haben wir unsere Fertigungsstätten in Zell und Kirchen ausgebaut. Unsere Planungen sind
langfristig, so sichern wir auch für die kommenden Generationen Arbeitsplätze. Gemeinsam investieren wir alle
in unsere eigene Zukunft.

»Die Werte:
verantWortungsbeWusst unD Zukunftsorientiert
Wir alle brauchen eine auf Dauer zukunftsfähige lebenswerte Gesellschaft. Der faire und verantwortliche Umgang mit
Kunden, Partnern und Lieferanten sowie Mitarbeiterorientierung sind gewichtige strategische Bestandteile. Deshalb war
MAUL auch einer der ersten Unterzeichner des PBS-Ehrenkodex. Der Erhalt der Arbeitsplätze hat für die Unternehmerfamilie stets einen höheren Stellenwert als eine reine Profitmaximierung. Das Bemühen um den Mitarbeiter über das
Unternehmerische hinaus ist seit 1912 Teil der Philosophie von MAUL.

» Die mitarbeiter
Wir setzen auf Eigenverantwortung und Qualifikation, auf Prozessorganisation und Transparenz. Unsere rund
200 Mitarbeiter sind sozusagen Unternehmer im Unternehmen – flache Hierarchien sorgen für direkte Kontakte
und damit auch für schnelle Entscheidungen, die jeder in seinem Verantwortungsbereich selbst treffen kann.
Ohne langwierige Abstimmungsprozesse, dafür mit hoher Motivation und großer Identifikation zum eigenen Tun.

» DIE NACHHALTIGKEIT: UMWELTBEWUSST UND DAUERHAFT
Angesiedelt mitten in der Natur, ist nachhaltiges Agieren für uns eine selbstverständliche Verpflichtung. Von der Idee bis
zur Verwertung durchleuchten unsere Umweltbeauftragten dauerhaft den gesamten Produktionsprozess auf ökologisches
Verbesserungspotential.
Die eigentlichen Produktionsprozesse laufen emissionsfrei ab. Alle relevanten Verordnungen wie die ROHS, REACH, WEEE,
BattV, VerpackV und einige mehr werden zuverlässig eingehalten. Alle von uns verwendeten Kunststoffe sind frei von
Cadmium und gehören zu den ungefüllten Thermoplasten, der recyclingfreundlichsten Kunststoffgruppe.
Fertigungstechnisch bedingte Reste werden größtenteils wieder eingemahlen. Für alle unsere Metalle gibt es bewährte
Trenn- und Recyclingverfahren. Fertigungsreste werden gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt. Ein Großteil
der Werkstoffe unserer Produkte kann wiederverwertet werden. Zusätzlich beinhalten viele Materialien bereits
recycelte Anteile.
Dies und vieles mehr tun wir aus Überzeugung. Wir gehen sorgsam mit den Dingen um und setzen auf nachhaltige Werte.
Beim Kauf eines MAUL Produktes weiß man, dass es mit minimaler Belastung der Umwelt gefertigt wurde – sicher.
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