Nachhaltige Entwicklung

Angesichts der Fakten des Klimawandels haben wir auch bei uns Maßnahmen zur Verringerung der
Umweltbelastungen eingeführt.
Wir untersuchen ständig die ökologischsten Alternativbewegungen, welche wir in unserem
Unternehmen eingliedern.
Die nachhaltige Entwicklung ist fest in unserem Handeln verankert und stellt einen wichtigen
Bestandteil unserer täglichen Aktivität dar.
Wir nehmen Rücksicht auf unseren Planeten indem wir z.B. darauf achten beidseitig zu drucken,
Auffangbecken installiert haben damit keine Produkte in den Boden eindringen können und die
Mülltrennung zur Pflicht gemacht haben, um nur einige Maßnahmen zu nennen.
Tag für Tag arbeiten wir aus dieser ökologischen Sicht, um in all unseren Handlungen ein
verantwortliches Verhalten zu vollziehen.

Unsere Büros befinden sich in einem Passivgebäude, welches das ganze Jahr über wenig Energie
verbraucht.

Folglich aus dem Grund, dass die CO2 Ausstöße der Fahrzeuge während der Fahrt zwischen dem
Standort und dem Büro einen großen Impact auf die Umwelt haben, wurde unser Fuhrpark zum
größten Teil durch Fahrzeuge ersetzt, welche einen geringen CO2 Ausstoß haben.
Die Fahrzeuge wurden mit einem GPRS ausgestattet damit wir uns versichern können, dass die
Fahrtstrecken ideal organisiert sin
Die Inspektoren werden auf die Organisation ihres Arbeitsplans ausgebildet, damit sie ihre
geographische Zone so effizient wie möglich nutzen.

Da wir in unseren Aktivitäten chemische Produkte benutzen, arbeiten wir vor allem mit Ecolabel
zertifizierten Produkten. Reinigungsprodukte werden in konzentrierter Form bei uns angeliefert,
somit Transportwege gespart werden.
Unser Reinigungspersonal wird über die richtige Dosierung der Produkte formiert um eine
Überdosierung zu verhindern.
In der Ausbildung wird auch betont, dass die Produkte auf die Reinigungstücher gesprüht werden
sollen und nicht auf die Putzfläche selbst, um somit den Konsum des Produktes zu reduzieren.

Von einem gesundheitlichen Standpunkt ausgesehen, sind die Produkte auch weniger schädlich.
ÖKOCLEAN 100 ist die erste Pflanzenchemie für Fachleute. Es sind die ersten Wartung- Reinigungund Desinfektionsprodukte, die mit der höchsten Umweltnorm, der Ecogarantie zertifiziert sind und
anhand von erneuerbaren Rohstoffen für professionelle und exzellente Reinigungsergebnisse sorgen.

Unser Personal wird auf die Rücksicht unserer Umwelt sensibilisiert, damit alle sich umweltbewusst
verhalten. Unsere Objektleiter überwachen ob die verschiedenen Regeln auch befolgt und
respektiert werden.
Wir werden uns weiterhin für unsere Umwelt einsetzen und versuchen ständig neue
umweltfreundlichere Alternativen für unsere Arbeitsmethoden zu finden.

