
 
 
Schon seit Jahren ist die Firma Damhus auf „ökologischen Pfaden“ unterwegs. 
Wärmerückgewinnung und Photovoltaik sind längst bewährte Bausteine einer umwelt-, bzw. 
ressourcenschonenden Firmenphilosophie. 
 

Im Zuge der Erweiterungsbauten wurden weitere Projekte realisiert. So wurde z.B. neben 
entsprechender Filtertechnik die Installation mit LED-Beleuchtung vorangetrieben. Das größte 
damit verbundene Projekt dieser Modernisierungsphase und Herzenswunsch der Familie Damhus 
war die Umstellung der kompletten Kühlanlagen auf klimaneutrale Kühlmittel. Hier wurde mit dem 
durchgeführten Abbau des CO2-Tanks der letzte, auch nach außen hin, sichtbare Schritt getan.   
 

Das Unternehmen präferiert weiterhin das Pfandkistensystem bei An- und Auslieferung, ist aber 

durch veränderte Kundenanforderungen mittlerweile auch auf den Einsatz von Kartonagen 

angewiesen. Das hierbei auf zertifizierte nachhaltige Rohstoffe und die Verwendung von 

Recyclingmaterial geachtet wird, ist die logische Konsequenz. Auch bei den unvermeidlichen 

Schutzverpackungen aus Kunststoff ist man im Hause Damhus auf einem guten Wege der 

Reduzierung und Verbesserung bei der Wiederverwertung. So konnte das Gewicht bei gleicher 

Barrierefunktion bereits deutlich reduziert werden und die Umstellung auf Monomaterial durch die 

Industrie schreitet voran.  

Bei der Flotte der Auslieferungsfahrzeuge wird auf eine möglichst lange ökologische und 

ökonomische sinnvolle Nutzungsdauer geachtet. Die benötigten Firmen-PKWs werden bereits 

heute überwiegend als Hybridautos gefahren. Der benötigte Strom wird durch die vergrößerten PV-

Anlagen produziert und steht an mittlerweile vier Ladepunkten zur Verfügung.  

Neben der Umwelt ist sich Firma und Familie Damhus ihrer sozialen Verantwortung durchaus 

bewusst. Insofern werden in der Region verschiedene soziale Einrichtungen und sportliche 

Initiativen unterstützt. Hierbei wird auf langfristiges Engagement gesetzt um nachhaltige Erfolge 

dieser wichtigen Arbeit zu sichern.  

Auch die Produktpalette unterliegt einem Wandel. Nicht so sehr im Bereich der traditionellen 

Produkte, - denn warum soll man Gutes und Bewährtes ändern – sondern viel mehr in der 

Erweiterung und Abrundung des Portfolios. Vegetarische „Bratwurst“ ist aufgrund des 

Angebotszeitraumes schon „gelebte Tradition“. Mittlerweile auch im Sortiment: VEGANE Bratwurst 

und VEGANE Hot Dog. Hergestellt u.a. aus Ackerbohnen und Reis, aber mit erkennbarem 

traditionellem Geschmack, ist es gelungen, vegane Produkte herzustellen, die in Aussehen, 

Geschmack und Textur den bekannten Wurstsorten sehr ähnlich sind. - Denn schließlich sollen sie 

jedem schmecken! – Für alle also, die auch mal bewusst kein, oder weniger Fleisch essen möchten. 

                      

          Vegane Hot Dog                                      Vegane Bratwust                                       CORN DOG 

Über 85 Jahre Familientradition, 
immer auf der Höhe der Zeit! 

 


