
Inclass, der erste spanische 
Möbelhersteller, der die GREENGUARD 

Gold-Zertifizierung erhalten hat

Diese Akkreditierung von Underwriters Laboratories (UL) 
zeichnet Produkte wegen der geringen Emissionen ihrer 
Komponente aus und trägt dazu bei, ein sichereres und 

gesünderes Raumklima zu schaffen

Crevillent (Alicante), 15 de september - Die Marke Inclass 
legt einen Meilenstein für den spanischen Möbelsektor, 

indem sie als erster spanischer Hersteller die GREENGUARD 
Gold-Zertifizierung erhalten hat, eine der strengsten 

Zertifizierungen der Welt, die geringen chemischen Emissionen 
der meisten ihrer Produkte bescheinigt.

Als Ergebnis einer ausführlichen Analyse aller Materialien 
wurde diese Nachhaltigkeit unterstützende Zertifizierung an 
insgesamt 226 „Sitzmöbel“-Produkte des Katalogs der Firma 

vergeben.

Die von Inclass erreichte Zertifizierung ist die Norm UL 2818 
– GREENGUARD-Zertifizierungsprogramm für chemische 

Emissionen von Baumaterialien, Oberflächen und Möbeln, 
ausgestellt von Underwriters Laboratories. Dies ist eines der 

international anerkanntesten Zertifikate, um zu bescheinigen, 
dass ein Produkt die Niedrigemissionsstandards in 

Großbritannien, den USA, Kanada und Australien erfüllt.

Das UL-Zertifizierungsprogramm untersucht die Menge an 
flüchtigen organischen Komponenten (VOC) die durch das 

Dasein von Möbeln in einer bestimmten Umgebung freigesetzt 
wird. So wird wissenschaftlich nachgewiesen, dass Produkte, 

die GREENGUARD-Zertifizierung erhalten, eine der strengsten, 
unabhängigen Normen für die Emission von Chemikalien in 
die Luft erfüllen und somit zur Schaffung eines gesünderen 

Raumklimas beitragen.

Der CEO des Unternehmens, Diego Vicedo, sagt: „Diese 
neue Zertifizierung ist das Ergebnis der ständigen Arbeit 

und Investitionen, die Inclass seit Jahren unternimmt, 
um qualitativ hochwertige, sichere, gesunde und 

umweltfreundliche Produkte anzubieten. Variablen, die für den 
Wettbewerb auf den anspruchsvollen internationalen Märkten, 

auf denen wir präsent sind, unerlässlich sind. Im Rahmen 
dieser Richtlinie führen wir auch andere Aktionen durch. 

Wir entwerfen langlebige Produkte nach funktionalen und 
ästhetischen Gesichtspunkten. Wir produzieren lokal nach den 
inter-nationalen Normen des Umweltmanagements ISO 14001 
und des Qualitätsmanagement ISO 9001, die Qualität unserer 
Produkte sowie die Klassifizierung und Minimierung der bei der 
Herstellung anfallenden Abfälle garantieren. Wir analysieren 

unsere Produkte in unabhängigen Labors nach strengen 
internationalen Normen, die ihre Qualität, Langlebigkeit und 

Sicherheit gewährleisten.

https://inclass.es/de/

