Unsere Folien sind ab sofort

Klimaneutral

Nachhaltigkeit ist längst zu einem Geschäft geworden, der tatsächliche Vorteil für die Umwelt wird dabei oft außer Acht gelassen.
So wird auch in unserer Branche mit geschönten Vergleichsberechnungen versucht, Folie zu verdammen und Textilhüllen als alleinige
Lösung darzustellen. Dabei werden dann Umweltbelastungen durch lange Transportwege (Schiff, Lkw) und durch Wasserverbrauch und
Waschmitteleinbringung für das regelmäßige Waschen der Hüllen sowie der Nachkauf bei Verschleiß völlig aus der Berechnung herausgelassen.
Wir vertreten die Auffassung, dass man die unterschiedlichen Kundenansichten berücksichtigen und auf deren Wünsche eingehen sollte.
Um weiterhin die Folienverpackung, die seit Jahrzehnten bewährte und wirtschaftlich beste Lösung, attraktiv anbieten zu können, arbeitet unser
Folienproduzent eng mit den Klimaschutzspezialisten von ClimatePartner zusammen, einem vom Bundesministerium für Entwicklung und
Zusammenarbeit empfohlenen Unternehmen mit effizienten Lösungen für den Klimaschutz.
Dort werden alle bei der Folienproduktion anfallenden, nicht vermeidbaren CO2-Emissionen berechnet, der somit ermittelte CO2-Fußabdruck
wird als Basis für die CO2-Kompensation des laufenden Jahres herangezogen und in hohen Ausgleichszahlungen für Klimaschutzprojekte
ausgeglichen.

Unser Beitrag gilt dem Bergwaldprojekt e.V. zum Schutze der heimischen Wälder im Harz.
Hier stehen Aufforstung und Lebensraumschaffung für Fledermaus, Käfer, Bienen & Co. im Vordergrund,
die Basis für einen gesunden Mischwald, der widerstandsfähig gegen den Klimawandel ist!

Das Ergebnis: unsere Folie wird zu 100% klimaneutral produziert.
Zu Ihrer Unterstützung stellen wir Ihnen gratis beim Folienkauf (auf Anforderung) aussagekräftige Flyer mit Angabe der ClimatePartner ID-Kennung
zur Verfügung, anhand derer Sie und Ihre Kunden im Internet nachvollziehen können, in welchem Umfang wir zum Klimaschutz beitragen.
Zusätzlich werden die Folien seitlich mit der obigen ClimatePartner ID-Kennung und einem QR-Code bedruckt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.climatepartner.com, unsere Projektnummer ist die „12798-1908-1001“

+
Um Sie bestmöglich bei der Argumentation „pro Folie“ zu unterstützen, erhalten Sie von uns
beim Folienkauf (auf Anforderung
) 1 A5 Acryl-Prospektständer + 100 Flyer kostenfrei zum Verteilen an Ihre Kunden!
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