
 

Seit rund 40 Jahren ist die POLL GmbH für die Entwicklung und Fertigung von Schornstein- und Abgassystemen zuständig. 

Mithilfe modernster Techniken wurden, mittlerweile schon in der dritten Genration,  15 Schornsteinsysteme entwickelt. Die-

se decken die Einsatzbereiche Wirtschafts-, Industrie-  sowie Wohnungsbau ab und werden fast ausschließlich mit Edelstahl 

aufgrund seiner Hochwertig- und Langlebigkeit produziert, aber vor allem da dieser Werkstoff robust ist gegen Korrosion.

Bezüglich der Oberflächengestaltung bietet die POLL GmbH verschiedenen Variationen an, wie z.B. matte, glänzende oder 

Oberflächen aus Kupfer.  

Mit der Sparte „POLL Dämmsysteme“ wird eine nachträgliche Isolierung von Wohnbauten möglich. Mit der POLL-Einblas-

dämmung mit speziellem Granulat wird es möglich, Mauerwerk nachträglich zu dämmen.

„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.“ 

indianisches Sprichwort

Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH

Industriestraße 16

26892 Dörpen

www.poll-schornsteine.de



Die POLL Schornsteintechnik GmbH hat 

in Zusammenarbeit mit der Energieeffizi-

enzagentur Landkreis Emsland e.V. eine 

Energieberatung durchgeführt in der das 

Unternehmen darüber informiert wurde, 

wie Energie verbrauchsmindernd und effek-

tiv genutzt werden kann. In diesem Zusam-

menhang wurden die Energieverbräuche 

lokalisiert. 

„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 Maßnahme zur effektiveren Nutzung der Energie wurde 

die bisherige Laserschneideanlage durch eine neue ausge-

tauscht, die  nachweislich den Stromverbrauch sowie- kosten 

um rund 16 Prozent senkte. Seit dem Frühjahr werden in allen 

Hallen die bisherigen Beleuchtungskörper durch neue LED-

Leuchtmittel ausgetauscht.  

Schon jetzt ist „klimabewusstes Handeln“  

aufgrund der Beratungen und den stattgefun-

denen Vorträgen im Unternehmen ein wichtiger 

Grundsatz und fest in der Unternehmensphilo-

sophie verankert.  Bis zum Ende des Jahres 2014 

ist beabsichtigt, ein Leitbild  “klimabewusstes 

Handeln“ zu erstellen.  

Die Mitarbeiter des Unternehmens POLL 

wurden durch einen Impulsvortrag des 

Referenten Wilfried Gravel von der Ener-

gieeffizienzagentur Landkreis Emsland 

e.V. für  diverse Energieeinsparungsmög-

lichkeiten in dem Produktions- und Ver-

waltungsbereich der Firma sensibilisiert. 

Darüber hinaus wurden sie auch über 

Energieeinsparpotenziale im häuslichen 

Umfeld informiert.  


