Schwering Türenwerk GmbH

ringo®

TÜREN & ZARGEN
AUS DEM MÜNSTERLAND
Hermann Schwering gründete 1904 ein Baugeschäft im westfälischen Reken mit angrenzender Bauschreinerei. Dank Unternehmergeist und engagierter Mitarbeiter ist daraus bis heute – und darauf sind wir stolz
– einer der bedeutendsten Türenhersteller Deutschlands geworden. Nach wie vor produzieren wir im schönen Erholungsort Reken, im Herzen des Münsterlandes, mit über 200 Mitarbeitern Innentüren und Zargen,
die unter dem Markenamen „ringo®“ im Fachhandel bekannt sind. Weitere Produktionsstätten innerhalb
Deutschlands sind im Laufe der Jahre hinzugekommen.
Die Zukunft im Blick
Optimal für die Zukunft gerüstet sein und täglich das Beste geben. Für uns als erfolgreich tätiges, inhabergeführtes Familienunternehmen, ist das die Basis unserer Arbeit, ohne die weitere Ziele nicht zu erreichen sind.
Davon sind wir überzeugt. Unser Augenmerk liegt daher auf der stetigen Weiterentwicklung der Marke und
unserer Produktionsstätten. Ein Unternehmen mit Weitblick, auf das sich Mitarbeiter und Kunden verlassen
können, zeichnet heute neben dem Einsatz moderner Materialien und Techniken ein sehr bewusster Umgang
mit jeglichen Ressourcen aus. So prüfen wir bei jedem Arbeitsschritt und beim Einsatz des Materials kritisch,
ob wir noch besser werden können.
ringo® Türen & Zargen tragen das PEFC-Siegel
PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und damit ein weltweiter „Wald-TÜV“. Wir brauchen den Wald als Lebensgrundlage für Pflanzen,
Tiere und Menschen. Er reguliert unser Klima und ist für uns Erholungsraum. Mit Blick auch auf nachfolgende
Generationen sind Wälder daher schützenswert. Mit dem PEFC-Siegel kontrollieren, dokumentieren und verbessern unabhängige Gutachter diese Waldbewirtschaftung.
Wir machen mit!
Betriebe, deren Produkte oder Leistungen ein RAL GÜTEZEICHEN tragen, verstehen sich als Mitglieder einer
Wertegemeinschaft, die sich den fairen und reellen Umgang mit ihren Kunden zum Ziel gesetzt hat. Deshalb
unterwerfen sich ihre Mitglieder freiwillig der RAL GÜTESICHERUNG. Für sie spielen Kundenorientierung
und reelle Geschäftsbeziehungen eine zentrale Rolle. Denn Güte im Sinne von RAL ist weit mehr als hohe
Qualität. Sie geht immer über Normen und gesetzliche Bestimmungen hinaus und umfasst alle Aspekte, die
für die Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleistung wichtig sind. Dazu gehören beispielsweise auch
Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit oder Kompetenz des Personals.
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Als Mitglied des VHI Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V. engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) beim Institut Bauen und Umwelt e.V.

