PRODUKTE AUS KARTON
DER PAPPTELLER WIRD DEN
PLASTIKTELLER VOLLSTÄNDIG
ERSETZEN.

HOSTI IST KLIMANEUTRALER STANDORT IN PFEDELBACH
Wir haben die CO2-Emissionen unseres Unternehmens gemeinsam mit ClimatePartner erfasst
und den Corporate Carbon Footprint (CCF) erstellt. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren
wir diese CO2-Emissionen, etwa durch Ökostrom, Grüngas und eigene Photovoltaikanlage auf
dem Hausdach. Unvermeidbare CO2-Emissionen gleichen wir aus, indem wir Klimaschutzprojekte unterstützen.

HOSTI - CARBON NEUTRAL SITE IN PFEDELBACH
Together with ClimatePartner we have measured the carbon emissions of our company and
calculated our Corporate Carbon Footprint (CCF). Where possible, we avoid and reduce our
carbon emissions for example through green power, green gas and our own photovoltaic system on the house roof. We offset unavoidable emissions by supporting carbon offset projects.

Unsere kompostierbaren Pappteller stellen für die Kunststoffteller in der Herstellung die
Alternative dar. Damit aber
aus dem nachhaltigen Material
Karton auch ein nachhaltiger
Prozess wird, müssen Herstellung, Produktion, Wiederverwendung gleichermaßen
nachhaltig arbeiten.
NACHHALTIGKEIT IN DER
KARTONPRODUKTION

HOSTI - NOTRE SITE EST CO2 COMPENSÉ À PFEDELBACH

Grundsätzlich wird zwischen
wiederaufbereiteten Fasern in
Form von Recyclingkarton und
Frischfasern (Zellstoff oder
Holzschliff) unterschieden.

Nous avons collecté les émissions CO2 de notre entreprise avec ClimatePartner et avons préparé notre empreinte carbone d’entreprise (Corporate Carbon Footprint, CCF). Partout où c’est
possible, nous évitons et réduisons ces émissions de CO2 par exemple l’électricité verte, le gaz
vert et notre propre système photovoltaïque sur le toit de la maison. Les émissions de CO2 non
évitées sont compensées par le soutien à des projets de protection du climat.

Papier-/Kartonfasern können, im
Gegensatz zu Kunststofffasern
fast unbegrenzt recycelt werden.
Somit wird ein geschlossener
Produktkreislauf erzielt.
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Dabei speichert der Karton das
aus der Atmosphäre gewonnene
CO2 und bindet es während des
gesamten Lebenszyklus. Über
eine funktionierende Kreislaufführung bleibt das CO2 lange
gebunden.
Der zur Faserstoffherstellung
verwendete nachwachsende
Rohstoff Holz stammt aus
verantwortungsvollen sowie
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Konkret aus Finnland und
aus Deutschland (Schwarzwald).
NACHHALTIGKEIT IM
UNTERNEHMEN
Die Einhaltung nachhaltiger
Grundsätze wird durch erfolgreich abgeschlossene Zertifizierungen und regelmäßige Rezertifizierungen unterstrichen.
Forstmanagement, Qualitätsmanagement und Hygienemanagement sind für uns gelebte
Standards.

NACHHALTIGKEIT IN DER
WIEDERVERWENDUNG
Erneuerbar: Aus Holz wird
Karton. Karton wird aus dem
nachwachsenden Rohstoff Holz
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern bzw. aus Altpapier
erzeugt. Zertifizierungen für
Faserstoffe aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern
sind Standard (FSC).
Kompostierbar: Von der
Natur - zurück zur Natur.
Geeignet für die Verwertung in
der Biotonne für Privathaushalte
und Großveranstaltungen
(Industriekompost). Alternativ
gerne auch im Altpapier. Bitte
beachten Sie dabei die örtlichen
Bestimmungen.
Recycelbar: Aus Karton wird
wieder Karton. Karton kann
nahezu unendlich wiederverwertet werden – gebrauchte Papierund Kartonverpackungen weisen
die höchste Recyclingrate aller
Verpackungsmaterialien in der
EU auf.

