clean&soft wird CO2-neutral

Rundum eine saubere Sache
Klimaschutzprojekt

Energetische Verbesserungsprozesse

Als qualitätsbewusstes Unternehmen in Betriebs- und
Waschraumhygienelösungen reduzieren wir den Energieverbrauch nachhaltig und erfüllen bereits heute
künftige klimapolitische Zielsetzungen durch unser
Energie- managemensystem ISO 50001. Unterstützt
durch unseren Ökologiepartner, der Livingwoods AG,
messen, reduzieren und optimieren wir Energie- und
Stoffflüsse, validieren unsere Produkte nach internationalen Standards und kompensieren die
anfallenden CO2-Restemissionen im schweizer Wald.

«Success is never final» sagte Winston Churchill und
auch unsere Unternehmung verfolgt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hinsichtlich der Energieund Emissionseffizienz. Nicht nur, weil dies Kosten
einspart, die wir gerne an unsere Kunden weitergeben, sondern weil ein Gewinn für die Umwelt
letztlich auch immer ein Gewinn für uns alle darstellt.
In diesem Sinn reduzieren wir wo es möglich und
sinnvoll erscheint aktiv die direkten, indirekten und
«grauen» Ressourcen und Energieemissionen. Damit
ist für den Anwender von Betriebs- und Waschraumhygieneprodukten sichergestellt, dass er in jeder
Beziehung ein optimales Produkt in Bezug auf die
Nachhaltigkeitsansprüche seiner Kunden in den
Händen hält.

Mit der jährlichen Kompensation von
100000 kg CO2 leistet die clean&soft
einen aktiven Beitrag zu Produkten in
der Waschraumhygiene, hinter dem
Sie in Bezug auf Nachhaltigkeit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit voll
und ganz stehen können.
Energiemanagementsystem ISO 50001
Als Anbieter von Betriebs- und Waschraumhygienelösungen sind wir ISO 9001, 14001 und 50001 zertifiziert.
Der ISO 50001 Prozess startet mit der Erfassung der
energetischen Produkte und deren Prozesse, wie
beispielsweise den Papierartikeln und der konsequenten Optimierung in Material, Produktion,
Logistik und Verkauf. Mit der erfolgreichen ISOZertifizierung wurde ein wichtiger erster Meilenstein
erreicht.
CO2-Kompensation
Da es für die Atmosphäre unseres Planeten nicht von
Belangen ist, an welchem Ort der Erde CO2 in die
Luft gelangt, liegt der Grundgedanke der Kompensation darin, den Ausstoss einer bestimmten
Menge an Treibhausgasemissionen, der nicht
vermieden werden kann, anderorts zu neutralisieren.
Im Fokus steht dabei das Kompensationsmodell der
OAK.
Aufforstung und Zuwaschs führen zu direkter CO2Bindung und durch einen vertraglich vereinbarten
Nutzungsverzicht des Waldeigentümers bleibt das
CO2 im Wald gebunden. Dabei soll nur der jährliche
Neuzuwachs angerechnet werden (Kyoto Protokoll,
Art. 3.4). Ziel dabei ist es, einen möglichst hochwertigen und effektiven Mitteleinsatz für die
Kompensation im Schweizer Wald zu ermöglichen.
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