
 

 

 Umwelterklärung 

Ziel unserer Umweltpolitik ist es, den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Umweltorientierte 
Führung, innovatives Verhalten sowie präventives Handeln sehen wir dabei als maßgebliche Wege 
an. 
 

Umweltorientierte Führung beginnt bei der Bereitstellung der Ressourcen: 

Als Dienstleistungsunternehmen sind wir auf Fahrzeuge angewiesen. Unsere Gebäudereiniger 
führen ihre Aufträge bei Kunden durch, unsere Objektleiter betreuen die Kunden vor Ort. Unser 
Fuhrparkmanagementkonzept sieht deshalb vor, den CO²-Ausstoß auf möglichst geringem Niveau 
zu halten. 

Bei der Auswahl der Reinigungschemie setzen wir auf namhafte Hersteller wie Kiehl und Buzil, die 
jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Reinigungsprodukten haben und auch 
ökologisch voran gehen. Beim Einkauf bevorzugen wir regionale Lieferanten mit kurzen 
Lieferwegen. 

Am ökologischsten und nachhaltigsten ist es, gänzlich auf Reinigungschemie zu verzichten. 
Entsprechende Technologien probieren wir jederzeit gern aus und übernehmen sie, wenn sie sich 
bewähren. 

Im Mittelpunkt des ganzen Geschehens steht aber der Mensch. Wir sensibilisieren unsere 
Mitarbeiter durch Schulungen und laufend im Alltag durch unterweisen, zeigen und vorleben. 

 

Innovatives Verhalten / Präventives Handeln 

Zu einem guten Fuhrparkmanagement gehört auch eine intelligente Tourenplanung. Nicht zu 
unterschätzen ist eine gute Arbeitsvorbereitung, um sicher zu stellen, dass alles mitgenommen 
wird, was benötigt wird. Beides spart Zeit und unnötige Wege. 

Wenn wir uns davon überzeug haben, dass umweltfreundliche Technologien den gewünschten 
Erfolg bringen, integrieren wir sie in unsere Arbeitsprozesse. 

Wir haben ein „Proberegal“ installiert. Unsere versierten Gebäudereiniger sind aufgefordert, die 
dort eingestellten Probeprodukte zu testen. Unser Anspruch ist dabei, nicht nur auf Gefahrstoffe zu 
verzichten, sondern überhaupt den Einsatz von Reinigungschemie zu verringern, bei guter 
Effektivität und Wirtschaftlichkeit.  

Dosieranlagen und Dosierkappen auf den Reinigungsflaschen vermeiden eine Überdosierung. Wo 
das nicht möglich ist, helfen klare Anweisungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien: 

Unsere Photovoltaikanlage erzeugt jährlich knapp über 13.000 kwh. Damit speisen wir 25 bis 30% 
unseres Verbrauchs wieder ins Netz.  

Mit unserer Solaranlage gewinnen wir warmes Wasser für die Waschmaschinen und den direkten 
Anschluss für Hochdruckreiniger. Vor allem unsere Waschmaschinen sparen damit erheblich die 
für die Wassererwärmung erforderlich Stromenergie. 

Eine 5000-Ltr.-Zisterne fängt Regenwasser auf, das wir für Arbeiten auf der Außenplattform 
verwenden. Dort ist auch ein spezieller Filter installiert, der Öl und grobe Schmutzpartikel 
zurückhält. Dieser Ölabscheider wird regelmäßig gereinigt und gewartet.  

 



 

 

Einhaltung von umweltrelevanten Vorschriften und Gesetzen 

Basierend auf der selbstverständlichen Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Umweltschutz und 
zur Arbeitssicherheit sind wir bestrebt, den Schutz der Umwelt soweit möglich zu gewährleisten 
und ständig zu verbessern.  

 

Kontinuierliche Verbesserung des Umweltmanagement-Systems 

Unser Umweltmanagementsystem bildet die Grundlage für den effizienten Umweltschutz in 
unserem Unternehmen. Es ist auf ständige Verbesserung ausgerichtet. 
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