
Unser Beitrag zum Umweltschutz
«Zukunft ist kein Schicksalsschlag, sondern die Folge der Entscheidungen, die wir heute treffen.»

Taten statt Worte
Als Jungunternehmen wollen wir zu einem Paradig-
menwechsel verhelfen. Unser Bestreben liegt dar-
in, das Konsumverhalten von uns Menschen nach-
haltig zu revolutionieren. 
Mensch und Umwelt stehen bei uns an erster Stelle. 
Dementsprechend sorgen wir mit unseren Taten für 
vollumfänglichen Schutz zugunsten der Menschheit 
und Umwelt.

Umweltschutz wird in der gegenwärtigen Zeit immer 
bedeutungsvoller. Viele Unternehmen richten unse-
ren Planeten mit umweltschädlichen Technologien 
zugrunde. Ob in der Agrarindustrie oder der Klei-
derherstellung – überall befi nden sich toxische Che-
mikalien die der Natur, den Tieren und vor allem uns 
Menschen erheblichen Schaden zufügen. Es ist an 
der Zeit nachhaltige Unternehmen zu fördern und 
umweltzerstörende Unternehmen zu boykottieren. 
Die Macht liegt in der Hand des Konsumenten.

Herstellungsprozess
Bereits bei der Produk-
tion beginnt unsere 
Nachhaltigkeit. Zurzeit 
produzieren wir Glas-
fl aschen mit mindes-
tens 30% Recyclingmaterial. Wir versuchen diesen 
Recyclinganteil fortwährend zu steigern, sodass 
unsere Glasfl aschen einen möglichst hohen Anteil 
an Recyclingmaterial ausweisen. Laut AGR (aust-
ria glas recycling) reduzieren sich der Energiever-
brauch um 3% und die CO2-Emissionen um 7% pro  
10% Altglas anstelle von Primärrohstoffen um 7% 
zurück. 

Transport
Aufgrund des noch fehlenden Potenzials ökologi-
sche Transporte, mussten wir schweren Herzens 
unsere Flaschen via Binnenschiff und LKW liefern 
lassen. Auf den ersten Anblick wirkt der Güterzug 
ökologisch. Laut Studien des FIS ist der Güterzug 

hingegen umweltbelas-
tender wie ein Binnen-
schiff. Zudem bezieht der 
Bahnverkehr den Strom 
vorwiegend über Atom- 
und Kohlekraftwerke. 
Ökologisch betrachtet, 

ist eine solche Energiegewinnung der Höhepunkt 
der Umweltbelastung. Wir arbeiten pausenlos an 
unseren Transportmöglichkeiten. Sobald wir einen 
lokalen Hersteller, oder eine ökologische Transpor-
talternative fi nden, werden wir diese unverzüglich 
umsetzen. 

CO2-Verbrauch
Gemäss dem Institut für Energie- und Umwelt-
förderung (IF EU) benötigen wir 3 Tonnen CO2 für 
die Binnenschifffahrt, LKW-Transport und Logistik. 
Des Weiteren produzieren wir, laut INU, 1.1 Ton-
nen CO2 bei der Glasherstellung. Die CO2-Emissi-
onen konnten, dank  Altglas, um 21% reduziert 
werden. Die benötigten drei Tonnen CO2 beziehen 
sich allerdings nicht auf ein einziges Jahr, sondern 
um mehrere Jahre. Somit kommen wir zu unserem 
nächsten Nachhaltigkeitspunkt. Zu guter Letzt: Un-
ser Firmengebäude produziert jährlich 4.5 Tonnen 
CO2. Zusammengefasst 
betragen die jährlichen 
CO2-Emissionen 8 Ton-
nen. Als Vergleich: Der 
Schweizer Pro-Kopf-Ver-
brauch beträgt laut ETH 
5.6 Tonnen

Recycling
Unsere Flaschen werden ausschliesslich aus qua-
litativ hochstehendem Glas hergestellt. Wir ver-
wenden nur auserlesene Materialien um unseren 
Ansprüchen gerecht zu werden. Deswegen kön-
nen, gemäss dem Departement für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen, unsere Mehrweg-
fl aschen bis zu 50 Mal wiederverwendet werden. 



PET-Flaschen hingegen dürfen gesetzlich nur 25 
Mal wiederverwendet werden – mehr dazu fi nden 
sie auf unserer Homepage. Logischerweise ist uns 
bewusst, dass nicht alle Flaschen reibungslos zir-
kulieren werden. Einige davon zerbrechen, andere 
wiederum behält man und manche werden separat 
weggeschmissen. Deshalb haben wir explizit 25% 
der Gesamtzahl abgezogen um diese Bilanz mög-
lichst authentisch zu repräsentieren. 

Klimaneutralität
Wir sind hinsichtlich der Angaben von «Primaklima» 
mehr als ein klimaneutrales Unternehmen. Infolge 
unseres geringen CO2-Verbrauchs sind mehrere 
Tonnen CO2 als «Dankeschön» an die Umwelt und 
Menschen gewidmet. Anhand eigener Berechnun-
gen haben wir unseren jährlichen CO2-Ausstoss 
prognostiziert. Fünf 
Tonnen CO2 wer-
den jährlich zweifach 
kompensiert – dies 
erfolgt durch Auffor-
stung an diversen Or-
ten weltweit. 

Solarenergie
Erneuerbare Energien 
sind ein fester Bestand-
teil unserer Zukunft. 
Folglich kompensieren 
wir jährlich zwei Tonnen 
CO2 dank modernster 
Solartechnologie. 

Bienenpatenschaften
Wir sind stolze Paten 
mehrerer Jungbienen-
völker in der Schweiz, 
Deutschland und Spa-
nien. Bienen sind die 
Lebensgrundlage für 

die Bestäubung von Obst- und Gemüsepfl anzen. 
Ohne Bienen könnten sich 80% unserer heimi-
schen Pfl anzen nicht vermehren und wir Menschen 
müssten auf 1/3 unserer Nahrung verzichten. Al-
bert Einstein sagte einmal: «Wenn die Biene ein-
mal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur 
noch vier Jahre zu leben.» Folglich schützen und 
unterstützen wir, dank mehreren Patenschaften, 
die regionale Biodiversität nachhaltig.

Unsere Hilfs- und Förderprojekte. 
Einerseits sind 
wir einer der 
Begründer des 
«Yes-Vereins». 
Dieser Verein 
setzt sich eh-
renamtlich für die globale Jugendarbeitslosigkeit 
ein. Bezüglich Studien der UNO sind weltweit 71 
Millionen Jugendliche arbeitslos – Tendenz stei-
gend. Unzählige Personen weltweit unterstützen 
dieses Projekt mit Leidenschaft und Seele. Die 
Umuntu GmbH schafft fortan Arbeitsplätze in der 
Schweiz, Griechenland und Rumänien. Weitere 
Standorte folgen kontinuierlich. 

Andererseits realisie-
ren wir Projekte in der 
Stadt Brikama in Gam-
bia. Vorort verhelfen 
wir Menschen zu sau-
berem Wasser, genü-
gend Nahrung und fun-
dierter Bildung. Wir übernehmen die Kosten einer 
öffentlichen Trinkwasserstelle. Dazu werden die Bil-
dungskosten von fünf Jugendlichen übernommen. 
Als Dank für unser Engagement halfen Sie uns eh-
renamtlich beim Bau einer Grundschule. Wir haben 
die Schule nicht bezahlt, sondern den Grossteil der 
freiwilligen Arbeiter arrangiert. 
In solchen Ländern bedarf es einer funktionsfähi-
gen und stabilen Wirtschaft. Voraussetzung dafür 
ist eine angemessene Schulbildung. Demzufolge 

investieren wir im Wesent-
lichen in die Bildung der 
Jugendlichen. Diese Gene-
ration bestimmt über die 
Zukunft in ihrem Land. 
Diese und andere Projekte 
werden alleine mit dem Kauf 
unseres Flaschenwassers 
realisiert.
5 Rappen pro Flasche fl ies-
sen direkt an unsere Hilfs- 
und Förderprojekte.



Schweizweite Abfallkampagne
Die Schweiz gilt als 
sauberes Land, zu-
mindest wenn wir es 
mit anderen Länder 
vergleichen.Trotzdem 
fi ndet man immer 
wieder unzählige Ab-
fallreste auf den Strassen, Fussgängerzonen oder 
in den Wäldern. Für die Abfallbeseitigung sind die 
jeweiligen Gemeindearbeiter zuständig. Der Aufga-
benbereich bei der Abfallbeseitigung endet jedoch 
bei den vorgesehenen Abfalleimern. Alle Abfallres-
te ausserhalb dieser Abfalleimer sind für die Arbei-
ter nur schwer ersichtlich. Ausserdem fehlt die Zeit 
alles detailliert zu kontrollieren. 

Wir wollen eigentlich nicht über andere urteilen. 
Nichtsdestotrotz fi nden wir ein derartiges Verhalten 
inakzeptabel, respektlos und egoistisch. Wir kriti-
sieren dabei nicht nur, sondern verändern auch.
Mit unserer schweizweiten Abfallkampagne besu-
chen wir beliebige Regionen und befreien diese von 
Abfall. Jede Woche sammeln wir für zwei bis drei 
Stunden Abfall und entsorgen diesen fachgerecht. 
Unterstützt werden wir darin von der KVA. Die KVA 
stellt uns die offi ziellen Kehrrichtsäcke und den 
speziellen «Kuhbag» kostenlos zur Verfügung. 

Unser Lieferservice
Um die Kosten mög-
lichst gering zu hal-
ten, vertreiben wir 
unsere Flaschen ge-
nerell aus eigener 
Kraft. Von dieser 

Kosten- und Zeitminimierung profi tieren unsere 
Kunden. Unser Ziel ist es, den Milchmann auf öko-
logische Art und Weise zu revolutionieren. 
Wir beliefern unsere Kunden ausschliesslich mittels 
Elektromobilität. Viele Elektrofahrzeuge stehen ge-
genwärtig in der Kritik und sollen umweltschädli-
cher als konventionelle Fahrzeuge sein. Darüber 
hinaus bezieht ein Grossteil der Bevölkerung Atom-
strom. 
Infolgedessen haben wir uns für den Autoherstel-
ler «Think Global» entschieden. Das Auto «Think 
City» wird mit recycelbarer Batterie angetrieben. 
Des Weiteren fahren wir mit 100% Ökostrom. 

Upcycling
Hinsichtlich der gesetzli-
chen Vorschrift dürfen, wie 
oben schon erläutert, unsere 
Mehrwegfl aschen bestenfalls 
50 Mal wiederverwendet wer-
den. Anschliessend werden 
die Flaschen hingegen nicht 
entsorgt, sondern es wird 
nachhaltiges «Upcycling» kreiert. 
Unter «Upcycling» versteht man folgendes: Beim 
Upcycling (englisch up «hoch» und recycling «Wie-
derverwertung») werden Abfallprodukte oder 
scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produk-
te umgewandelt. Im Gegensatz zum Downcycling 
kommt es bei dieser Form des Recyclings zu einer 
stoffl ichen Aufwertung. Die Wiederverwertung von 
bereits vorhandenem Material reduziert die Neu-
produktion von Rohmaterialien. Beispielsweise kre-
ieren wir aus unseren Glasfl aschen Blumentöpfe, 
Seifenspender, Trinkgläser usw. 

«Buy one and plant one»
Eine Aktion der Umuntu GmbH die die Wertschät-
zung des Kunden gegenüber repräsentiert.
«Buy one and plant one», das ist unser Leitsatz 
bei dieser Aktion. Für jeden Kasten respektive 30 
Flaschen à 0.5 Liter erhält der Kunde seinen indivi-
duellen Baum. 

Eine klassische Win-win-Si-
tuation stellt diese Aktion 
dar. Einerseits erhalten sie 
zum gleichen Preis einen 
kostenlosen Baum. Ande-
rerseits helfen sie als Kunde 
mit einem Baum Menschen 
in Not und reduzieren so-
gleich auch die CO2-Emis-
sionen. Wie der Baum Men-
schen in Not helfen kann? 
Wir pfl anzen grundsätzlich 
Obstbäume. Dazu gehören 

Avocado-, Bananen-, Orangen-, und Mangobäume. 
Auf Wunsch pfl anzen wir Ihnen auch gerne Ihren 
Wunschbaum. 
Als Bestätigung erhalten Sie eine Urkunde, auf dem 
Ihr Name und der Baum ersichtlich sind. 
Die Urkunde überreichen wir Ihnen per Email – auf 
Papier wäre diese Aktion schlichtweg paradox.


