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Tausend gelistete
Produkte  

schurwolle bis hin zu Innenraumdämmungen aus See-
gras. Komplettiert wird das Modell durch mehr als 
hundert Büroartikel aus nachwachsenden Rohstoffen, 
darunter Schreibwaren aus Biokunststoffen sowie Com-
puterzubehör aus Bambus. 

Datenbank mit biobasierten Büroartikeln
Parallel zum Messestand betreibt die FNR die gleichna-
mige Website „Das nachwachsende Büro“. Sie informiert 
über Produkte und Möglichkeiten bei der nachhaltigen 
Büroausstattung, zum Beispiel bei Möbeln, Elektronik und 
Computerzubehör, Schreibutensilien, Ordnungssystemen 
sowie der Innenraumgestaltung. Darüber hinaus gibt es 
auf der Website eine Datenbank mit über tausend gelis-
teten biobasierten Produkten im Bürobereich. Ein Her-
stellerverzeichnis und eine Auflistung der wichtigsten 
Gütezeichen und ihrer Kriterien für den Bürobereich 
eröffnen weitere Recherche-Möglichkeiten. 
www.das-nachwachsende-buero.de 

Nach pandemiebedingter Pause ist der 
Messestand „Das nachwachsende Büro“ 
der Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e. V. (FNR) ab Juni 2022 wieder im 
Einsatz. Die Wanderausstellung in Form 
eines vollständig nachhaltig eingerichteten 
Büros ist deutschlandweit auf zentralen 
Kommunal-Veranstaltungen sowie Messen 
und Ausstellungen im Beschaffungsbereich 
unterwegs und bietet Information sowie 
Anregung zum nachhaltigen Büromanage-
ment mit nachwachsenden Rohstoffen – 
denn Nachhaltigkeit beginnt im Verwal-
tungshandeln.

Die Bundesregierung hat 2021 mit dem „Maßnahmen-
programm Nachhaltigkeit“ und der „Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift Klima“ weitreichende verbindliche Stan-
dards für eine zukünftige Klimaneutralität von 
Bundesbehörden beschlossen. Dabei kommt der Verwal-
tung eine besondere Bedeutung zu, schon bis 2030 soll 
sie auf Bundesebene klimaneutral aufgestellt werden. 
Das nachwachsende Büro demonstriert anschaulich und 
beispielhaft, in welchem Umfang (und vor allem mit wel-
chem geringen Aufwand) sich Arbeitsplätze nachhaltiger 
gestalten lassen. Die Ausstattung reicht dabei von Tischen 
und Schränken aus FSC- oder PEFC-zertifiziertem, heimi-
schem Holz, Bodenbelägen aus Ziegenhaar und Schaf-

Hersteller können biobasierte Büroprodukte kostenfrei in der 
Online-Datenbank „Das nachwachsende Büro“ listen lassen. 
Die Listung erfolgt einfach per Mail an beschaffung@fnr.de. 
Neben dem Namen des Produktes wird für die Listung eine 
Kurzbeschreibung des Produktes inklusive Nennung des 
Anteils nachwachsender Rohstoffe gefordert (max. 300 Zei-
chen). Weiterhin müssen Produktbilder, Gütezeichen sowie 
Herstelleranschrift und Herstellerwebsite angegeben werden. 

Die Online Datenbank „Das nachwachsende 
Büro“ ist ein Recherchetool für den nachhaltigen 
Einkauf von biobasierten Büroprodukten

Bi
ld

: F
N

R

Biobasierte Büroprodukte 
kostenfrei listen lassen

Der Messestand „Das nachwachsende Büro“ kann für Veranstal-
tungen im öffentlichen Sektor angemietet werden, um Entschei-
der- und Einkäufer:innen in Behörden die Vorteile nachhaltigen 
Büromanagements anschaulich zu demonstrieren. 
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