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PRACHT FÜHRT DEN REMADE SCORE EIN

PRACHT skaliert als erster Leuchtenhersteller der Welt sein gesamtes Produktportfolio auf Nachhaltigkeit
Wie nachhaltig ist ein Produkt, das ich kaufe? Diese Frage stellen sich viele Verbraucher und Verbraucherinnen in der Regel eher bei Produkten des täglichen 
Bedarfs, insbesondere bei Lebensmitteln und Textilien. Die Antwort fi nden sie auf aufgedruckten Produkt- oder Verpackungslabels, die eine ganze Reihe von 
Umweltfaktoren berücksichtigen und denen ein komplexes Berechnungsverfahren zugrunde liegt. Aber bei Leuchten? Insbesondere bei technischen Leuchten? 
Bei Industrieleuchten? Stellen sich auch hier Fragen zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit? Wenn ja, dann wird die Frage i.d.R. mit der Angabe von Lumen pro 
Watt beantwortet. Je mehr Lumen pro Watt, umso nachhaltiger ist die Leuchte. 

REMADE innovative, weltweit einzigartige Materialtechnik
Dem Leuchtenhersteller PRACHT geht das nicht weit genug, zumal sich moderne Hochleistungs-LEDs in ihrer Effi  zienz zunehmend angleichen. Auch PRACHT ver-
wendet modernste LED-Technik in seinen Leuchten, geht aber zwei entscheidende Schritte weiter und steigt tief in die Materialtechnologie und die Nachhaltig-
keitskennzeichnung ein. Galt es bis dato als zu aufwendig, teuer und unrentabel, technische Kunststoff e zu recyceln oder zu ersetzen – das „PRACHT Institute 
of Technology“ (PIT) hat mit REMADE einen Kunststoff  auf Basis recycelten Altplastiks entwickelt, der genauso widerstandsfähig gegen Temperatur-Einfl üsse, 
Säuren, Ölen, Laugen, Druck und Reinigungsmitteln ist wie die bisherigen technischen Kunststoff e. Dieser innovative Werkstoff  verhält sich sogar preisneutral 
und bewirkt noch zusätzlich eine Verbesserung der lichttechnischen Eigenschaften. Seine Verwendung senkt den CO2-Ausstoß, schont wichtige Ressourcen wie 
Öl und Gas und ist ein weiterer Meilenstein zu einem ökologischen und nachhaltigen Familienunternehmen, das der Umwelt ihren Respekt zollt. Leuchten aus 
100% Altplastik, ohne jeglichen Qualitätsverlust und mit beeindruckenden, lichttechnischen Eigenschaften für die innovative Materialtechnologie REMADE wurde 
PRACHT als „Hessenchampion für Innovation“ ausgezeichnet. 
Zu den REMADE Produkten:

Infos zur KATLA ONE und KATLA REMADE 

Doch wie viel Recyclat steckt in einer Leuchte? Diese Frage beantwortet PRACHT künftig mit der Angabe des sog. REMADE SCORE. Er gibt an, wie hoch der ver-
wendete Anteil an recyceltem Kunststoff  in einer Leuchte ist. Mit dem Erfolg der ersten beiden Industrieleuchten KATLA REMADE und ONE aus 100% Recycling-
material stellt PRACHT sukzessive das gesamte Produktportfolio  dort, wo es technisch möglich und sinnvoll ist auf alternative Kunststoff e aus Recyclingmaterial 
um. Über den REMADE SCORE schaff t PRACHT damit Transparenz auf der Produkt-Ebene und gibt an, wie hoch der Anteil an recyceltem Altplastik am Gesamt-
volumen der verbauten Kunststoff e in einer Leuchte ist. PRACHT macht das Thema Nachhaltigkeit damit für alle transparent und greifbar.

REMADE SCORE innovative, einzigartige Kennzeichnung
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https://www.pracht.com/produkt-kategorie/profilleuchten/katla-one/
https://www.pracht.com/produkt-kategorie/profilleuchten/katla-remade/
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