
 

Das in Herzlake 1990 gegründete Unternehmen, umfasst heute zwei Produktionsstandorte und mit dem Service auch die entsprechen-

de Kompetenz im After-Sales-Bereich. Damit ist BRÜGGEN einer der wenigen Hersteller von Wechselsystemen, Koffersattelaufliegern, 

Festaufbauten und Systemkomponenten, die einen durchgängigen Service von der Konstruktion bis hin zur Wiedervermarktung und der 

Verwertung anbieten.Dabei besticht BRÜGGEN durch eine hohe Fertigungstiefe vom Blech mit eigener Metallbearbeitung und -formge-

bung bis hin zum fertigen Endprodukt und zeichnet sich durch effiziente Fertigung aus. Zudem fungiert BRÜGGEN als Dienstleister in der 

Oberflächenbeschichtung von unterschiedlichen Metallkonstruktionen. Mit dieser KTL + Pulverbeschichtungsanlage, welche im Jahre 1999 

in Betrieb genommen wurde, können Stahlkonstruktionen bis zu einer Länge von 16 m, einer Höhe bis zu 3,2 m und einer Breite bis zu 

2,6 m in einem Stück beschichtet werden. Dieses Beschichtungsverfahren bietet höchste Steinschlagfestigkeit und einen zuverlässigen 

Schutz gegen Korrosion, bei gleichzeitig strahlendem Glanz. Die Gesamtfläche inklusive der Produktionsflächen beträgt ca. 70.000 qm mit 

einer beheizten Nutzfläche in den Gebäuden von ca. 37.000 qm.

Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Kompetenzpartner des Fahrzeugwerkes Bernhard Krone.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 

sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 

Molière
„Wir haben die Erde nicht von unse-

ren Eltern geerbt, sondern von unse-

ren Kindern geliehen.“ 
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Durch die Implementierung eines Energiemanage-

mentsystems nach DIN EN ISO 50001:2011 wurden 

sämtliche Energieverbräuche festgehalten und 

dokumentiert. Laut der Unternehmensphilosophie 

werden energieeffiziente Lösungen in allen Unter-

nehmensbereichen und Prozessen etabliert. Dabei 

orientiert sich das Unternehmen bei der techni-

schen Lösung zur Steigerung der Energieeffizienz 

mindestens am aktuellsten Stand der Technik. 

„Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht 

genug zu wollen - man muss auch tun.“ 

      Johann Wolfgang von Goethe

Energieeffizienzagentur Landkreis Emsland e. V.

Telefon: 05931/442325 info@eea-emsland.de www.eea-emsland.de Ordeniederung 1 49716 Meppen

Als Maßnahmen zum Erwerb des Gütesiegels 

wurden routinemäßige Kontrollen zur Redu-

zierung der Druckluftleckagen eingeführt. 

Zudem wurde die gesamte Produktions-

beleuchtung auf LED Technik umgerüstet. 

Insbesondere durch die Umrüstung auf LED 

Technik werden voraussichtlich 90.000 kWh 

pro Monat an Energie eingespart

Zu Beginn 2015 werden zusammen mit der 

Energieeffizienzagentur Emsland im Rahmen 

eines Klimaschutzaktionstages die Mitar-

beiter weiter sensibilisiert durch ihr aktives 

Verhalten zum Klimaschutz beizutragen. Es 

werden aktuell Auszubildende durch das von 

der Energieeffizienzagentur zusammen mit 

dem KlimaCenter Werlte und der Historisch 

ökologischen Bildungsstätte Papenburg an-

gebotenen Seminar zu Klimalotsen ausgebil-

det. In einem gemeinsamen Klimaschutzpro-

jekt wurden mit Schulen und Kindergärten im 

Ort Holte 500 Bäume gepflanzt.

Im Rahmen der Einführung des Energiemanagementsystems 

wurde ebenfalls ein betriebliches Vorschlagswesen zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz einge-

führt. Diese Maßnahme bindet bereits die Mitarbeiter aktiv 

in den Prozess der Energieeffizienzsteigerung mit ein. Aus 

dem Mitarbeiterstab wurde ein Energiemanagementteam 

gegründet und ein Energiebeauftragter benannt. 


