
GREEN MATTER
Respect the present, save the future!

→ Mit uns beginnt Begeisterung.



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kunden,

seit über 60 Jahren stellen wir, die 
Schäper Sportgerätebau GmbH, qua-
litativ hochwertige und nachhaltige 
Sportgeräte her. Unser guter Ruf geht 
über Ländergrenzen hinaus. 

Als Familienunternehmen liegen uns 
unsere Umwelt und nachhaltiges  
Handeln für die nächsten Generationen 
besonders am Herzen. Was das genau 
für unser Unternehmen, unsere Pro-
dukte und für unsere Umwelt bedeutet, 
stellen wir Ihnen auf den folgenden Sei-
ten vor.

Der Kunde ist König   –   
die Natur ist das Königreich.
Schäper steht für Qualität, Sicherheit, Service 
und Nachhaltigkeit!

Wir sind der Meinung, dass eine Ent-
scheidung für gute Qualität immer auch 
eine Entscheidung für unsere Umwelt 
ist. 

Lassen Sie uns gemeinsam unsere 
Erde schützen. 

Green Matter!

"Wenn man die Tore einmal in der 
Hand gehabt hat, so merkt man 
deutlich die hohe Qualität, die hier 
geliefert wird. Ich kann wirklich 
jedem empfehlen, sich die Tore 
einfach anzusehen und die Quali-
tät zu vergleichen. Wie sagt man 
doch so schön: "Billig kauft man 
zweimal" - bei den Toren aus dem 
Hause Schäper mache ich mir hier 
aber keine Sorgen".

→ Carsten Ramelow, 
 ehemaliger Fußball-Nationalspieler

Stimme aus der Praxis:

billig kauft 
man  
zweimal



Unser Handeln ist die Grundlage 
unserer Zukunft.
Unsere Verhaltensregeln

Zweck

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind  
wesentliche Bestandteile unserer Firmen-
Philosophie. Wir verpflichten uns, alle gel-
tenden Arbeits- und Umweltgesetze sowie 
-vorschriften zu befolgen – sowohl im ei-
genen Unternehmen als auch bei der Aus-
wahl von Geschäftspartnern und Lieferan-
ten. Diese Verhaltensregeln legen unsere  
Verhaltensnormen fest, die das Handeln 
aller Mitarbeiter, der Geschäftsführung, 
Partnern und Lieferanten prägen.

Allgemeine Grundsätze

Wir handeln ehrlich, ethisch und rechtmä-
ßig. Wir übernehmen Verantwortung ge-
genüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, 
der Umwelt und gegenüber der gesamten 
Gesellschaft. 
Mit unserem Handeln sind wir bemüht, 
die Bedingungen für Mensch und Umwelt 
zu verbessern. Zu unserer sozialen Ver-
antwortung gehört es, unseren Firmen-
angehörigen einen sicheren Arbeitsplatz 
zu bieten und mit unserem Unternehmen 
nachhaltig und möglichst umweltschonend 
zu agieren.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Wir arbeiten stetig daran, unser Wissen im 
Bereich der Nachhaltigkeit und des Um-
weltschutzes auszubauen und unseren 
Lieferanten und Kunden zu helfen, um-
weltbewusster zu agieren. 

Bei der Auswahl unserer Rohstoffe und 
Lieferanten achten wir darauf, dass mög-
lichst umweltfreundliche Stoffe verwendet 
und gegebenenfalls recycelte Rohstoffe 
eingesetzt werden. Bei der Produktion  
unserer Geräte achten wir darauf, dass 
eine maximale Haltbarkeit sichergestellt 
wird. Dies erhöht den Lebenszyklus der 
Produkte und schont die Umwelt, da eine 
Neuanschaffung herausgezögert wird.

 -



Green Matter – gelebte  
Nachhaltigkeit bei Schäper
Klimawandel, Artensterben, Ressourcenknappheit – der Schutz unseres Pla-
neten ist ein Thema, das uns alle angeht. Heute für morgen, für unsere Kinder. 
Deswegen übernehmen wir als Unternehmen Verantwortung und setzen uns 
für Nachhaltigkeit ein.

Umweltfreundlicher Versand

Aluminium ist ein witterungsbeständiges 
Material. Kein Grund also Sportgeräte aus 
dem robusten Material zusätzlich in Kunst-
stoff zu verpacken. 
Wir nutzen zum Schutz unserer Geräte un-
behandelte Hölzer, die als Verpackungs-
abfall unserer Zulieferer anfallen. Auch 
unsere Netze sind nicht in Plastik, sondern 
in recycelten Pappkartons verpackt.
Natürlich arbeiten unsere Versanddienst-
leister „klimaneutral“.

Recycling

Die Wiederverwertung von Materialien ist 
ein wichtiger Faktor in unseren Prozessen. 
Verpackungsmaterialien nutzen wir mehr-
mals.

Auch bei unseren Produkten versuchen wir 
recyceltes Material einzusetzen. So wird 
alter Kunststoff in Form von neuen Gerä-
ten zum Leben erweckt. Wir arbeiten stetig 
daran, weitere Stoffe in den Wertstoffkreis-
lauf zurückzuführen, um damit innovative 
Produkte zu erschaffen.

Energie

Mithilfe unserer Solaranlagen nutzen wir 
die Kraft der Sonne für das energieinten-
sive Schweißen, das für den Sportgeräte-
bau essenziell ist. Zudem besitzen wir eine 
Späneheizung: Mit ihr verwerten wir Alt-
holz, wie beispielsweise defekte Paletten, 
bei denen eine Reparatur nicht mehr lohnt.

Drucksachen

Die Anzahl an Drucksachen reduzieren wir 
stetig. Kataloge oder Flyer finden Sie on-
line zum Download – immer aktuell und 
umweltschonend.

Nachhaltigkeit beständig zu leben und 
Prozesse stets aufs Neue zu hinterfragen, 
um sie umweltgerecht zu optimieren – das 
liegt uns am Herzen. 

Green Matter!

All unsere Produkte und 
Kataloge finden Sie auch 
papierlos online.

Lassen Sie uns gemeinsam  
Ressourcen sparen!
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Qualität ist Umweltschutz
und Tor ist nicht gleich Tor!

→ Was hat Qualität mit Umweltschutz 
zu tun? 

Wir meinen: Eine ganze Menge! Unsere 
Produkte sind darauf ausgelegt, dass sie 
eine möglichst lange Einsatzdauer haben. 
Das freut nicht nur den Betriebswirt, der 
seine Investitionsentscheidung vor dem 
Hintergrund der Nutzungsdauer bewertet, 
sondern auch die Umwelt.
Am Beispiel unserer Fußballtore möch-
ten wir zeigen, dass unsere Geräte extrem 
langlebig sind und somit die Ressourcen 
unseres Planeten schonen.

→ Tor ist nicht gleich Tor!

Aus der Ferne betrachtet ähnelt doch ein 
Tor dem anderen. Aber wie so oft sind auf 
den zweiten Blick deutliche Unterschiede 
zu erkennen. 
Bei unseren Toren mit eingefräster Netz-
aufhängung verzichten wir komplett auf 
nachträglich einzusetzende Netzhaken.

Als erster Hersteller in Deutschland  
fertigen wir unsere Tore mit einer integ-
rierten Netzaufhängung, die ein Höchst-
maß an Komfort garantiert. 
Das Netz hängt absolut sicher und kann 
einfach und schnell eingehängt werden. 
Folgekosten und Abfall durch abgebroche-
ne oder herausgedrehte Netzhaken gibt 
es bei dieser Form der Netzaufhängung 
nicht! Auch verhindert unsere einzigarti-
ge Einfräsung, dass das Netz an scharfen 
Kanten aufreißt. Ein Verletzungsrisiko, wie 
beispielsweise bei abstehenden Netzhaken 
ist nahezu ausgeschlossen.
Eine Diebstahlsicherung verhindert, dass 
das Tornetz einfach entnommen wird. An-
geschweißte Tragegriffe, Bohrungen für 
Erdverankerungen sowie ein ausgeklügel-
tes Stangensystem zur Netzaufhängung 
am Bodenrahmen sind weitere äußerliche  
Unterschiede, die bei näherer Betrachtung 
deutlich werden.  



→ Es kommt auch auf die inneren 
Werte an! 

Wir fertigen unsere vollverschweißten  
Jugend- und Trainingstore ausschließlich 
mit innen liegenden Eckverbindern. Die-
se Eckverbinder sorgen dafür, dass sich 
die auftretenden Kräfte gleichmäßig über 
die Ecken verteilen und so die Schweiß-
nähte entlastet werden. Gerade wenn Tore  
beschwert werden müssen, halten wir die-
se Konstruktion für einen echten Mehr-
wert. Die durch das Gewicht deutlich  
höhere Beanspruchung des Tores wird so  
besser aufgefangen. 
Zudem sind die Netzbügel bis auf den Eck-
verbinder eingelassen und werden erst 
dann verschweißt. Somit entsteht eine 
höhere Stabilität. Auch unseren Boden-
rahmen schweißen wir nicht nur von außen 
an den Torrahmen. Hier lassen wir den Bo-
denrahmen zuerst in den Torrahmen ein, 
bevor wir beide miteinander verschweißen. 

Stabiler geht es fast nicht! 

Eine Entscheidung für 

Qualität ist auch  

eine Entscheidung 

für die Umwelt! 



Reparatur statt Neukauf!
Unsere Geräte können repariert werden.

→ Was hat eine Reparatur mit Umwelt-
schutz zu tun?

Wir meinen: Eine ganze Menge! Schäper 
steht für hochwertige Produkte, die sich 
insbesondere durch eine lange Nutzungs-
dauer auszeichnen. Nach intensivem Ein-
satz können aber auch unsere Geräte  
Gebrauchsspuren aufweisen. Kein Grund 
zum Wegschmeißen: Unsere Produkte 
sind so angelegt, dass sie repariert werden 
können.

→ Schnelles Handeln vermeidet Neukauf

Ermüdungserscheinungen an Sportge-
räten kündigen sich häufig durch kleine 

Risse in den Schweißnähten an. Wird hier 
nicht sofort gehandelt, weiten sich die Ris-
se aus und die Naht kann komplett reißen. 
Nicht immer muss ein solches Sportgerät 
durch ein neues Gerät ersetzt werden, da 
eine Reparatur oftmals möglich ist. 
Sie müssen sich dabei um nichts kümmern. 
Unsere qualifizierten Monteure bringen al-
les mit, was für eine Reparatur vor Ort oder 
in unseren Hallen notwendig ist.

→ Wir setzen auf Reparatur statt Neukauf 

Damit schonen wir nicht nur den Geld-
beutel unserer Kunden, sondern auch die 
knappen Ressourcen unserer Umwelt. 

Unsere Serviceleistung im 
Überblick:

• Überprüfung der defekten  
 Sportgeräte vor Ort.

• Reparatur der defekten 
 Sportgeräte vor Ort (inkl. 
 notwendiger Schweißarbeiten).

• Auf Wunsch: Funktionsüberprüfung  
 weiterer Sportgeräte.

 Vor-Ort Service 
In Zeiten knapper Ressourcen kommt 
es auf nachhaltiges Handeln an. So 
müssen defekte Sportgeräte nicht 
immer direkt entsorgt und ersetzt 
werden. Oftmals lohnt sich eine Re-
paratur vor Ort!
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→  Zurück in den Kreislauf

Rohstoffe wie Kunststoffe oder Aluminium 
und Stahl sind bestens dazu geeignet,  
recycelt zu werden. Diese Materialien wer-
den gesammelt, sortenrein getrennt und 
anschließend in den Wertstoffkreislauf  
zurückgeführt. In Form neuer Geräte sind 
sie dann wieder bereit für sportliche Erfol-
ge.
Dieser Recycling-Prozess spart wichtige 
Rohstoffe und vermindert Umweltbelas-
tungen, welche oftmals mit der Förderung 
von Bauxit (Aluminium) und Stahl verbun-
denen sind. 

Recycle the present, save the future!
Wenn eine Reparatur nicht möglich ist:

→  Schön, wenn Umweltschutz nur 
Gewinner kennt!

Neben den positiven Effekten für die Um-
welt kann sich Recycling auch für Sie, Ihre 
Kommune oder Ihren Verein lohnen. Die 
Werkstoffe Aluminium und Stahl haben 
einen stetig steigenden Wert, welchen wir 
Ihrer Bestellung gutschreiben.

→  Aus Alt mach Neu

Im Rahmen unserer Aktion „Aus Alt mach 
Neu“ nehmen wir Ihr altes Sportgerät in 
Zahlung, sorgen für umweltschonende 
Wiederverwertung und verrechnen den 
Materialwert mit Ihrer aktuellen Bestel-
lung. 
Mit dieser Aktion waren wir der erste Her-
steller von Sportgeräten aus Aluminium 
und Stahl in Deutschland, der die Geräte 
auch wieder zurücknimmt. Sie hilft nicht 
nur, die Rohstoffe zu recyceln, sondern 
schont auch Ihren Geldbeutel. 



Green Matter auf Ihrem  
Sportplatz
Um mehr Nachhaltigkeit auf die Sportplätze und in die Sporthallen unserer 
Kunden zu bringen, tüfteln wir regelmäßig an innovativen Produkten aus recy-
celten Materialien und nachwachsenden Rohstoffen.

→  Zurück zum Ursprung!

Wir haben uns unserer über 60 Jahre alten 
Geschichte besonnen und ein Fußballtor 
„wie früher“ gebaut – jedoch mit den mo-
dernen Fertigungstechniken von heute.

→  Ein schnell nachwachsender Rohstoff  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein 
Torrahmen aus 12 x 12 cm starken Tan-
ne / Fichte-Balken! 
Das Tor steht nicht direkt in den Bodenhül-
sen und ist dadurch auch vor einem feuch-
ten Untergrund geschützt. Bei guter Pflege 
hält dieser Torrahmen so manche Saison 
stand. Sollte der Rahmen jedoch einmal 
morsch werden, kann er gegen einen Neu-
en ersetzt werden. Die Netzaufhängung  
– auf Wunsch auch mit einer Aluminium-

schiene – kann dann in einem neuen Tor-
rahmen übernommen werden.
Das Besondere an diesem Tor: Die Querlat-
te ist drehbar. Diese Erfindung entwickelte 
Pionier Klemens Schäper zu Beginn seiner 
Karriere und der Grund ist so einfach wie 
genial. Sollte die Querlatte aufgrund der 
natürlichen Eigenschaften des Holzes mal 
leicht durchhängen, dreht man sie.
Das Tor ist nicht nur für unsere Umwelt ein 
Highlight, sondern weckt auch bei Spielern 
und Zuschauern nostalgische Gefühle.
Um das Ganze noch nachhaltiger zu ge-
stalten, können PLA-Tornetze eingesetzt 
werden. Diese bestehen aus biologisch  
abbaubarer Polymilchsäure. 



→  Vom Sportinvalieden zum 
Recycelchampion

Auch Sportplätze aus Kunstrasen haben 
irgendwann mal ausgedient und müssen 
ausgetauscht werden. Doch dank unserer 
Partner wird ein ausrangierter Kunstrasen 
nicht zum Sportinvaliden, sondern in Form 
von zum Beispiel Sitzbänken und Banden 
für Soccer-Courts zum echten Recycel-
champion.

→  Die Kraft der Sonne

In unseren Spieler- und Betreuerkabi-
nen mit Solarmodul können nicht nur die 
Sporttreibenden Kraft tanken, sondern 
auch Elektrogeräte.
Durch Solarpaneelen wird die Sonnenener-
gie angezapft und in Strom umgewandelt. 
Die Kraft der Sonne kann dann flexibel 
als Ladestation oder 
für Beleuchtungen 
genutzt werden 
– eine echte 
Powerbank also.→  Recycelter Kunststoff auf dem Sprung

Wettkampftaugliche Absprungbalken für 
Weit- und Dreisprung sind bei uns schon  
 lange keine Innovation mehr, sondern

eine Selbstverständlichkeit.

Nachhaltiges
Come-Back

Energie aus 
unendlichen 
RessourcenAlter Kunstrasen  

erwacht zu neuen  
Leben.

Eine echte Powerbank



→ Schäper Sportgerätebau GmbH: Die Familie Hesse und Schäper.

Qualität und Nachhaltigkeit  
haben Tradition!

Als Familienunternehmen liegen uns Nach-
haltigkeit und Umweltschutz am Herzen. 
Für uns gehen damit die Qualität unserer 
Produkte, ressourcenschonende Prozesse 
und nachhaltige Materialien einher.
Was das genau für unser Unternehmen, 
unsere Produkte und für unsere Umwelt be-
deutet, haben wir für Sie zusammengefasst.

Eine Entscheidung für Qualität ist immer auch eine Entscheidung 
für die Umwelt. Green Matter!

Informieren Sie sich über die Nachhaltig-
keit unserer Produktion und unserer Pro-
dukte!

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107 · D-48161 Münster
Tel: +49 (0)2534 6217 - 10
info@sportschaeper.de · www.sportschaeper.de

All unsere Produkte und Kataloge 
finden Sie auch papierlos online.


