
Bodensee

Ökologisch konsequentes Waschen, Reinigen und Pflegen:

Sonett

In Deggenhausen, unweit des Bodensees, produziert der Bio- 

Pionier Sonett seit 1977 ökologische Wasch- und Reinigungsmittel 

und exportiert diese inzwischen in mehr als 45 Länder weltweit. 

Alle Produkte sind mit dem Premium-Label für ökologische Wasch- 

und Reinigungsmittel, EcoGarantie, zertifiziert. Das bedeutet: 

sämtliche eingesetzten Öle und ätherischen Öle stammen zu 100% 

aus Bioanbau; es kommen weder Petrochemie, noch synthetische 

Düfte, Aromen und Konservierungsstoffe und vor allem keine Gen-

technik und Nanotechnologie zum Einsatz. Alle Sonett-Produkte 

sind vollständig biologisch abbaubar.

Neben dem EcoGarantie Label sind die Sonett-Produkte auch nach 

dem CSE-Standard zertifiziert. Dieser bewertet nicht nur die ökolo-

gische, sondern auch die soziale, ethische und ökonomische Nach-

haltigkeit eines Betriebs.

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Sonett-Macher geht also weit 

über die ökologisch konsequente Produktqualität hinaus: ebenso 

wichtig ist für sie z.B., dass Sonett nahezu keine CO
2
-Emissionen 

aufweist. Dies gelingt durch den Einsatz einer Hackschnitzel- 

heizung, die gemeinsam mit den benachbarten Camphill Werk-

stätten Lehenhof betrieben wird, sowie dem Bezug von Strom aus 

einem benachbarten Klein-Wasserkraftwerk.

Kontakt
Sonett GmbH

Ziegeleiweg 5, 88693 Deggenhausen

Telefon 07555 9295-0, Fax 07555 9295-18

info@sonett.eu, www.sonett.eu

Soziales Engagement ist wesentlicher Bestandteil der Sonett- 

Unternehmenskultur. Dies zeigt sich z.B. in der Zusammenarbeit 

mit dem Lehenhof, der Drogenheilstätte siebenzwerge und dem 

Georgenhof Bambergen, einer Schule mit Heim für Kinder und Ju-

gendliche in schwierigen Lebenssituationen. So arbeiten 25 Menschen 

mit besonderem Hilfebedarf in den Lehenhof-Werkstätten für  

Sonett. Für die siebenzwerge bietet Sonett Nachsorgeplätze und 

im Georgenhof unterstützt das Unternehmen auch eine Gruppe 

junger unbegleiteter Geflüchteter.

Die Sonett-Macher sehen das Unternehmen Sonett nicht als ihre 

Privatangelegenheit an, sondern vielmehr als Gemeingut. Konse-

quenterweise wurde deshalb das Eigentum an der Firma an die  

gemeinnützige Stiftung Sonett übertragen. So fließen die Gewinne 

von Sonett dieser Stiftung zu oder verbleiben im Unternehmen. 

Zudem ist durch diese Rechtsform das Unternehmen nicht mehr 

veräußerbar und kann auch nicht mehr vererbt werden.

Das Sonett-Team

Bei der Abfüllung

Im Lager


