clomo GmbH
Umweltleitlinien

Unsere Werte
Umweltschutz wird in unserem Unternehmen nach innen und außen gelebt und gehört zu
den wesentlichen Unternehmenszielen der clomo GmbH. Als Dienstleistungsunternehmen
für Waschraumhygiene tragen wir eine hohe Verantwortung für unsere Umwelt. Wir
achten bei der Auswahl unserer Produkte und Dienstleistungen darauf, dass Herstellung
und Verbrauch möglichst umweltschonend sind. Die Entsorgung der Abfälle erfolgt nach
strengen Richtlinien, Energie- und Wasserverbrauch werden kontinuierlich gesenkt. Ein
sicherer Dienstleister muss zuverlässig, beständig und glaubhaft sein. Sauber und sicher –
so stellen wir uns unsere Dienstleistung vor. Dies ist das Ziel, wofür wir arbeiten.
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Umweltleitlinie 1 - Maßnahmen
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen ist für clomo
selbstverständlich. Darüber hinaus fühlt sich clomo verpflichtet, den Umweltschutz im
Rahmen der Dienstleistung für Waschräume stets aktiv weiterzuentwickeln, um so die
Umweltbelastung weiter zu verringern.
Alle Wertstoffe werden an den Standorten getrennt und den jeweiligen Kreisläufen
zugeführt, mit dem Ziel der Abfallreduzierung.
Die Fahrzeugflotte wird laufend erneuert um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.
clomo Auslieferungsfahrzeuge sind mit einem zusätzlichen Dieselpartikelfilter ausgestattet.
Dieser reduziert die Partikelmasse weit über 90%, Feinpartikel werden zu 50% reduziert.
Unsere Mitarbeiter achten bei ihren internen Arbeitsabläufen auf die Verwendung von
recycelbarem Papier. Folglich wird im internen Gebrauch bereits zu 75% mit Recyclepapier
gearbeitet. Das umweltfreundliche Handeln am Arbeitsplatz ist für uns selbstverständlich.
Die Umstellung auf Öko-Strom ist in Planung und wird in Kürze umgesetzt.
Batterien werden nach dem GRS Prinzip entsorgt. Dies ist ein Gemeinschaftliches
RücknahmeSystem, welches Batterien sammelt, sortiert, verwertet und somit einen
wertvollen Beitrag für die Umwelt leistet. Die in den Batterien enthaltenen Metalle wie
Zink, Mangan, Eisen oder Nickel werden zur Neuherstellung von Batterien oder zur
Verwendung in anderen Produktionsbereichen wiederverwendet. Der Verwertungsanteil
des Systems beträgt nahezu 100% - wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen.
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Umweltleitlinie 2 – Produkte
Kunststoffe
clomo achtet bei der Auswahl der Geräte und Produkte darauf, dass diese im Falle der
Verwertung wieder einem ökologischen Kreislaufsystem zugeführt werden können. Der
verwendete Kunststoff ist zudem extrem lange haltbar, robust und nahezu bruchsicher.
Dies bedeutet weniger Abfall und einen geringeren Verbrauch an Rohmaterial. Jedes neue
Produkt muss besser sein, als sein Vorgänger.
Papier

clomo bietet seinen Kunden ausschließlich Papier an, welches das
europäische Umweltsiegel – die grüne Blume – trägt. Für dieses EUUmweltsiegel gelten festgelegte Kriterien. Die Verwendung von
chemischen Stoffen und Rückständen sind genau definiert und kontrolliert.

Seife
clomo Kunden schätzen den niedrigen und sparsamen Verbrauch (bis zu 80%) von
Schaumseife. Studien haben gezeigt, dass die Handwäsche mit Schaumseife im Vergleich zu
Flüssigseife die benötigte Wassermenge um 16% reduziert.
Schaumseife wird durch Luftzufuhr erzeugt. Es werden keine Chemikalien benötigt, um die
Seife zu verdicken. Somit ist Schaumseife besser biologisch abbaubar und schon die
Umwelt.
Nachfüllware im Allgemeinen
Neben der Seife hat clomo inzwischen fast alle Produkte auf Schaumbasis umgestellt. Die
Nachfüllware für den WC-Sitzreiniger und die Desinfektion sind ebenso als Schaum
erhältlich. Geringer Verbrauch schont den Umgang mit unseren Ressourcen.
Hygieneabfälle aus Sanitäranlagen
Diese werden separiert und der thermischen Verwertung (Verbrennung) zugeführt.
„Gemeinsam können wir unsere Umwelt gestalten.“
Umweltfragen beschränken wir nicht nur auf unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter,
wir arbeiten daran, unsere Kunden über die Umweltleistung unserer Produkte zu
informieren.
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clomo GmbH
Kirchplatz 4
85649 Hofolding
Tel. +49 (0)8104 / 648 988-0
Fax +49 (0)8104 / 648 988-10
info@clomo.de
www.clomo.de
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