NACHHALTIGE
VERANTWORTUNG
UNSER UMWELTBEWUSSTES HANDELN

DEM KLIMA ZULIEBE.
UNSERE KLIMANEUTRALEN ADVENTSKALENDER.
UNSER VERANTWORTUNGSVOLLES
HANDELN ZUM KLIMASCHUTZ.

UNSER KLIMASCHUTZPROJEKT –
WALDSCHUTZ IN SAMBIA.

Als umweltbewusstes Unternehmen liegt uns das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden
in Zusammenarbeit mit ClimatePartner, unsere Adventskalender klimaneutral zu stellen. Alle Treibhausgasemissionen, die
durch die Produkte entstehen, gleichen wir durch die Investition in ein Klimaschutzprojekt aus. Deshalb sind alle Adventskalender, die Sie bei uns bestellen, klimaneutral und mit dem
Label „klimaneutral“ gekennzeichnet. Mehr Informationen
zu unserer Klimaneutralität sowie den positiven Effekten des
unterstützten Projekts auf Klima, Umwelt und Gesellschaft
finden Sie unter
www.climatepartner.com/13255-1904-1001.

Dieses Klimaschutzprojekt bietet den Menschen im Südosten Sambias nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten und wirkt so der Abholzung lokaler Wälder
entgegen. Doch das starke Wachstum der nahe gelegenen Hauptstadt Lusaka und der damit verbundene steigende Bedarf an Feuerholz bedrohen das
sensible Ökosystem. In der Region wohnen 8.300 Menschen, 90 Prozent von
ihnen in extremer Armut. Die meisten leben von Subsistenzlandwirtschaft und
der Produktion von Holzkohle. Die Abholzungsquote ist hier elf Mal höher als
im nationalen Durchschnitt. Das Klimaschutzprojekt bekämpft auf nachhaltige
Weise die Ursache der fortschreitenden Entwaldung.
Das Projekt bietet den Menschen alternative Einkommensquellen und verbessert ihre Grundversorgung. Das geschützte Waldgebiet ist Teil eines transnationalen Ökosystems, das mit 23.000 Tieren Afrikas die größte Elefantenpopulation beheimatet. Die Jagd ist hier sowie im angrenzenden Nationalpark streng
verboten, so dass auch afrikanische Löwen und weitere bedrohte Arten wie
Leoparden und Antilopen Schutz finden.

JUNG kompensiert
1.236.030 kg CO2
das entspricht...

3.838.531 km
mit dem PKW

9.493 Economy-Flügen
von München nach Berlin

GANZ NACH DEM GESCHMACK DER UMWELT.
PRODUKTE MIT KÖPFCHEN.
UNSERE ZUKUNFTSORIENTIERTE PLANUNG.
Wir sind uns dessen bewusst, dass nachhaltiges Handeln und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Aus diesem Grund wählen wir unsere Produkte bereits bei der
Entwicklung mit Bedacht aus, sodass diese den nachhaltigen Anforderungen
gerecht werden.
Schokolade macht glücklich – und wenn der Kakao dafür unter fairen Bedingungen angebaut und gehandelt wird, gilt das auch für die Kleinbauern-Familien und -Kooperativen, die ihn erzeugen. So achten wir bei der Produktplanung
im besonderen Maße auf UTZ-zertifizierte Schokolade und auf Schokolade aus
Fairtrade-Zutaten, die eine umwelt- und sozialverträgliche Produktion bestätigen. Zudem setzen wir bewusst Schokolade der Marke Ritter SPORT ein, da
diese aus ausschließlich zertifiziert nachhaltigem Kakao besteht.

Auch bei unseren innovativen Verpackungslösungen sind wir stets danach bestrebt umweltfreundliche Lösungen zu finden und die Umwelt damit zusätzlich
zu schonen. So setzen wir bewusst immer mehr kompostierbare Folie ein und
entwickeln Verpackungen die zu 100 % aus recycelbarem Kunststoff, Karton
oder zu 98 % recycelbarem Weißblech bestehen. Unser Vorzeigeprodukt in
punkto Nachhaltigkeit ist unser Müslibecher, der aus einer Kartonage besteht
und aus schnell nachwachsenden sowie selbst erneuerbaren Ressourcen ohne
jeglichen Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln hergestellt wird. Zusätzlich
setzen wir durch die klimaneutrale Produktion unserer Adventskalender ein
weiteres bedeutendes Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit und übernehmen
gleichzeitig eine wichtige soziale Verantwortung.

BECHER 100 %
BIOLOGISCH
ABBAUBAR

KOMPOSTIERBARE

FOLIE

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG.

SOZIALER ZUSAMMENHALT
MACHT ALLE STÄRKER.
Für uns ist der Beitrag in soziale Projekte untrennbar mit dem unternehmerischen Erfolg gekoppelt. So arbeiten wir seit Jahren mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammen und füllen den Inklusionsgedanken mit
Leben. Zudem spenden wir einen Teil der erzielten Erträge aus dem Verkauf
unseres Adventskalender 100 % Karton sowie des Classic Wand Adventskalenders an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf. Die Kinderdorffamilien betreuen
benachteiligte, teils traumatisierte Kinder, geben ihnen Halt und Entwicklungsperspektiven. Doch auch gegen die immense Lebensmittelverschwendung
gehen wir aktiv vor. So spenden wir regelmäßig an die Tafel und unterstützen
zugleich Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Somit leisten wir eine besonders wichtige Investition in die Zukunft, die uns sehr am Herzen liegt.

UNSER BEITRAG FÜR DIE UMWELT.
Wir leben den Umweltgedanken, der tief in unserer Unternehmenskultur verankert ist. So beziehen wir Ökostrom und leisten einen persönlichen Beitrag
zur Energiewende, wodurch wir jährlich ca. 667.000 kg CO2 gegenüber dem
deutschen Strommix einsparen. Neben einem schonenden Verbrauch natürlicher Ressourcen bauen wir zusätzlich unsere Elektroautoflotte immer weiter
aus und speisen diese mit Ökostrom. Auch beim Verpacken unserer leckerer
Werbemittel denken wir mit: So sind die verwendeten Luftkissenfolien kompostierbar. Zudem bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit ein E-Bike
zu günstigen Konditionen zu leasen und so gleichzeitig etwas für die Umwelt
sowie die eigene Gesundheit zu tun.

SCHRITT FÜR SCHRITT IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT.
FÜR UNSERE UMWELT. FÜR UNS.
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