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Kräuter Mix erhält Zertifikat für nachhaltigen Umweltschutz
Als inhabergeführtem Produktions- und Handelsunternehmen, das pflanzliche
Rohstoffe global beschafft und an seinem Stammsitz in Abtswind veredelt, ist
Kräuter Mix der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen seit fast 100
Jahren ein besonderes Anliegen. Deshalb haben wir uns entschieden, am
weltweit anspruchsvollsten System für nachhaltiges Umweltmanagement gemäß
EMAS teilzunehmen.
EMAS – das steht für „Eco-Management and
Audit Scheme“. Mit der von der Europäischen
Union entwickelten Zertifizierung dokumentiert
Kräuter Mix sein Bestreben, mehr für den
Umweltschutz zu tun, als es das Gesetz verlangt.
So konnten wir 2013 durch die Umstellung auf
erneuerbaren Strom 1,7 Millionen Kilogramm
Kohlendioxid sparen. Zum Vergleich: Da ein
mittlerer Lindenbaum pro Jahr 12,5 Kilogramm
CO2 bindet, sind 136.000 Bäume erforderlich, um
1,7 Millionen Kilogramm zu speichern. Aus
diesem Grund sanken unsere CO2-Emissionen
pro Tonne Produktionsmenge im Vergleich zum
2012 auf ein Drittel.
Umweltschutz ist bei Kräuter Mix nicht erst ein Thema seit der erfolgreichen
Auditierung im Dezember 2014, bei der wir die strengen Anforderungen der
EMAS-Verordnung erfüllt haben. Da wir unsere ökologische und soziale
Verantwortung sehr ernst nehmen, arbeiten wir seit mehreren Jahren freiwillig an
verschiedenen Projekten, um nachhaltiger zu werden.
Das Engagement von Kräuter Mix hat unser Kunde Unilever im Jahr 2012
honoriert und uns als nachhaltigen Lieferanten ausgezeichnet. Eines unserer
Ziele ist es, unsere nachhaltige, umweltverantwortliche Produktpalette auf allen
Ebenen der Lieferkette stetig
zu erweitern. Inzwischen sind
wir gemäß dem Nachhaltigkeitsprogramm „Unilever Sustainable Agriculture Code“
zertifiziert für Schnittlauch,
Karotten, Pilze, Petersilienblätter, Pastinaken, Sellerie,
Kerbel, Liebstöckelblätter und
Rote Beete.

KRÄUTER MIX GmbH
Wiesentheider Str. 4 - 97355 Abtswind
Web: www.kraeuter-mix.de
Email: info@kraeuter-mix.de
de 01/2015

NEWS aus Abtswind

01/2015

Durch die langjährige Auseinandersetzung mit
Umweltthemen in allen Unternehmensbereichen
war es für Kräuter Mix naheliegend, die
selbstgesteckten
Umweltziele
und
deren
Umsetzung in einer öffentlich zugänglichen
Umwelterklärung zu formulieren und sich um die
EMAS-Zertifizierung zu bewerben, die von
staatlich beaufsichtigten, unabhängigen Umweltgutachtern erteilt wird.
„Mit der EMAS-Zertifizierung dokumentieren wir, wie konsequent wir unseren
Nachhaltigkeitsgedanken im Umweltbereich leben“, sagt Kräuter-MixGeschäftsführerin Silke Wurlitzer. „Damit stellen wir unser Unternehmen für die
Zukunft auf und leisten einen Beitrag, damit unsere Kunden noch größeres
Vertrauen in unsere Firmenphilosophie ‚competent & safe‘ haben können.“
Umweltmanagement-Beauftragter Jens Hempe,
der bei Kräuter Mix an der Spitze eines eigens
für EMAS gegründeten Projektteams steht,
ergänzt: „Das EMAS-System hilft uns, den
Verbrauch von Ressourcen wie Energie, Wasser
und Abfall fortlaufend zu bewerten. So können
wir gezielt Maßnahmen treffen, um unsere
Effizienz zu steigern und dauerhaft Kosten zu
senken.“
Auf dem Weg zur EMAS-Zertifizierung war es Kräuter Mix ein großes Bedürfnis,
seine Mitarbeiter aktiv in das Vorhaben einzubeziehen und so deren Identifikation
mit dem Unternehmen zu steigern. „Es ist beeindruckend, wie viele unserer
Beschäftigten sich für das Thema engagieren – entweder durch die Übernahme
zusätzlicher Verantwortung im Unternehmen oder durch Rückmeldungen bei
Mitarbeiterbefragungen und Umweltschulungen“, hat Jens Hempe festgestellt.
Die Auszeichnung mit dem EMAS-Zertifikat ist für uns die Bestätigung,
unseren in dritter Generation geführten Familienbetrieb weiterentwickelt zu
haben – für ein lohnendes Ziel: den Beitrag unseres Unternehmens zum
Schutz der Umwelt.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Umweltbericht:
http://tinyurl.com/umweltbericht
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