EINE KLEINE
GESTE FÜR UNS
EIN GROSSER
FORTSCHRITT FÜR ALLE

Wir engagieren uns für:
Wir sind der Überzeugung, daβ das Umweltbewusstsein
heutzutage ein wichtiges Element ist um an Effizienz sowie
an Lebensqualität zu gewinnen.
Aus diesem Grunde möchten wir uns bei der Verwaltung
unserer Standorte für den Schutz des Planeten engagieren
und verantwortungsvoll handeln! Dieser Ansatz ist sowohl
für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen von
Vorteil.
Dieses Chart informiert unsere Partner über unsere Werte,
mobilisiert unsere Mitarbeiter*innen und lehrt bewährte
Praktiken um bessere öko-Bürger zu werden.
Jeder kann einen Sinn darin finden: ob ökologisch,
gesellschaftlich oder wirtschaftlich – gemeinsam wird es
uns gelingen unseren Planeten für zukünftige Generationen
zu erhalten.

Die Umweltfreundlichkeit in

UNSEREN GEBÄUDEN
● Durch Investition in effiziente
Produktionsmittel und ökologische
Ausrüstungen für Beleuchtung,
Heizung …
● Durch die Wahl von Räumen die eine
natürliche Helligkeit aufweisen um den
Verbrauch künstlicher Beleuchtung zu
reduzieren, und die eine natürliche
Belüftung ermöglichen.
● Durch unser betriebliches
Umweltmanagement welches u.A. für
die selektive Sortierung von Abfällen im
Hinblick auf ihre Verwertung zuständig
ist.
● Indem die verfügbaren Ressourcen
rationell genutzt und ihre negativen
Auswirkungen auf die Umwelt
kontrolliert werden.

Den ökologischen Fuβabdruck

UNSERE
GEWOHNHEITEN reduzieren

durch

Kontinuierliches Ausbauen
und Verbessern

UNSERER INITIATIVEN

● Indem wir den physischen Austausch
dem Senden einer e-Mail vorziehen
und somit eine zero-paper-policy
angewendet wird.

● Indem wir über unsere Aktionen
informieren um das Bewusstsein
zu schärfen und unser Netzwerk zu
sensibilisieren.

● Indem wir das Transport- und
Warenverkehrsmanagement
optimisieren.

● Indem wir unsere Mitarbeiter*innen
dazu ermutigen ökologische
Initiativen vorzuschlagen die die
Umweltauswirkungen von SEM SUHNER
reduzieren.

● Indem wir das Licht ausschalten, die
Bildschirme unserer Computer und die
Produktionsmaschinen.
● Indem wir uns entscheiden
Gegenständen die nicht mehr verwendet
werden ein neues Leben zu schenken:
durch eine similäre Nutzung, durch
organisieren von Sammelaktionen …

● Indem wir dieses Chart kontinuierlich  
verbessern

Unser Rohstoff: Kupfer ist ein unendlich recycelbarer Werkstoff, aber es ist
vor allem unser nachhaltiger Umgang und individuelles Verhalten die Teil
dieser zukunftsorientierten Umweltpolitik sein sollten!

