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Oberflächen, die schön anzusehen und zu erleben sind, eine Synthese 
aus technischer und ästhetischer Innovation, hergestellt mit Respekt für 
Umwelt und Menschen. Eine Mission, die das Unternehmen seit über 
60 Jahren mit Hingabe erfüllt.

 

NEWS FLORIM

FLORIM, ZWISCHEN DESIGN

Mit einer angeborenen Leidenschaft für Schönheit und Design 

produziert Florim seit über 60 Jahren keramische Oberflächen, die 

alle Anforderungen des Bauens, der Architektur und des Interior 

Designs erfüllen – mit einem Ansatz, der stets auf Umweltschutz 

und Energieeinsparung achtet. Das Unternehmen hat seine Wur-

zeln im Keramikbezirk Sassuolo (MO) und ist unter der Leitung von 

Claudio Lucchese, dem Sohn des Gründers Ing. Giovanni Lucchese, 

als internationaler Trendsetter in der Branche etabliert.

Die Zahlen sprechen für sich: Florim hat weltweit rund 1400 Mit-

arbeiter und erzielt mit den Brands Florim Stone, CEDIT und 

FLORIM einen Umsatz von über 480 Millionen Euro. Mit hochmo-

dernen Produktionsanlagen, Handelsunternehmen, Partnerschaf-

ten in Europa, Amerika, Asien und Flagship Stores (Mailand, New 

York, Moskau, Singapur, Frankfurt, London, Abu Dhabi, Paris, Rom) 

ist das Unternehmen in den wichtigsten Hauptstädten der Archi-

tektur und des Designs präsent.

Florim wurde im März 2020 ein Benefit-Unternehmen und ist welt-

weit bislang das einzige in der Keramikindustrie, das die Zertifizie-

rung B Corp erlangt hat. B Corp zu sein bedeutet, die Verpflichtung 

konkret zu bekräftigen, nicht nur für den Gewinn, sondern auch 

für das Wohl der Gemeinschaft und des Planeten zu arbeiten. Eine 

wichtige Anerkennung, die heute über 5.500 Unternehmen auf der 

ganzen Welt zusammenbringt, die sich durch Nachhaltigkeit und 

Regeneration auszeichnen. Regenerieren bedeutet nicht nur die 

Umwelt zu entlasten; es bedeutet auch, gemeinsame Werte in der 

Gesellschaft und in der Region zu schaffen – Aktionen, die Florim 

seit vielen Jahren durchführt, mit Zahlen die für sich sprechen.

Florim produziert bis zu 100 % des für den Betrieb der italieni-

schen Büros und Anlagen erforderlichen Stroms selbst, gewinnt 

100 % des Abwassers zurück und recycelt 100 % der Produktions-

abfälle. 90 % des Abfalls werden wiederverwertet und alle Liefe-

ranten werden auf die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe überwacht. 

Seit 2012 hat Florim den Ausstoss von 111.042 Tonnen CO2 dank 

UND NACHHALTIGKEIT

Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und der richti-

gen Handhabung von Kunststoffverpackungen vermieden.

Florim hat kürzlich die vierzehnte Ausgabe ihrer Nachhaltigkeits-

bilanz veröffentlicht, eine klare und transparente Berichterstat-

tung über die im Vorjahr erzielten wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Ergebnisse, und die für die nahe Zukunft geplanten 

Ziele. Wie der Präsident Claudio Lucchese in der Einleitung erklärt: 

«Zehn Jahre nach dem Beginn der Produktion sauberer Energie hat 

Florim seine Satzung geändert und die Verpflichtung zur Umset-

zung einer progressiven Entwicklung des Geschäftsmodells hin zu 

einer Null-Emissions-Nettowirtschaft formalisiert, im Einklang mit 

den europäischen und nationalen Zielen des ökologischen Wandels. 

Diese Ziele sind eine weitere Bestätigung dafür, dass der einge-

schlagene Weg dazu führt, dass sich das Unternehmen durch Qua-

lität, Sensibilität und Schönheit auszeichnet».


