Ein positiver
Umweltabdruck
auf unserer
gemeinsamen Erde

Beim Kauf von wiederverwendeten IT
Geräten ersparen wir der Umwelt 80 % der
Ressourcen, die für eine Neuproduktion
verwendet würden.
Wir haben ein Umweltmanagementsystem,
welches sichert, daß wir:
•
•
•

die geltenden Umweltvorschriften einhalten.
kontinuierlich an der Verbesserung von
Refurbs Umweltleistung arbeiten.
zu den umweltbewußtesten Unternehmen in der Wiederverwendung von IT
gehören.

Die Leitung unseres Unternehmens ist für
die Entwicklung und Einhaltung unseres
Umweltmanagementsystems verantwortlich
und wir sind alle mitverantwortlich in der Arbeit für noch größere Umweltverantwortung
in unserer täglichen Arbeit.
In einer Zusammenarbeit mit Refurb können
Unternehmen und private Kunden:
•

der Umwelt 250-350 kg CO2 pro Einheit ersparen, weil eine Neuproduktion unnötig

•

•

ist.
mit dazu beitragen, daß die Regierungsziele für eine Wiederverwendung von 65%
des WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) erreicht werden.
konkret in Übereinstimmung mit UNs
Nachhaltigkeitszielen, ”Agenda 2030”
(nachhaltiger Konsum und Produktion),
handeln.

BEI REFURB MACHEN
WIR WIEDERVERWENDUNG ZU EINER ALTERNATIVE ZUR NEUWARE!

Die Mitarbeiter von Refurb werden aktiv in
die Arbeit für eine größere Nachhaltigkeit
mit einbezogen und wir haben Fokus auf den
Verbrauch von Ressourcen und der Umweltbelastung in allen unseren Abteilungen. Das
sichern wir durch eine Einarbeitung von
Nachhaltigkeit und umweltbewuß tem Ver-

halten in alle relevanten und wesentlichen
Leitlinien und Strategien des Unternehmens
– Beispiele dafür:
•
•
•
•

der Sitz der Firma ist ein Gebäude der
Energieklasse A und wir verwenden Strom
von erneuerbaren Energiequellen
wir kaufen Pappe und Verpackungsmaterialien von Händlern die mit gebrauchter
Verpackung handeln
wir sortieren unseren Abfall
Büromöbel und IT-Geräte sind natürlich
auch wiederverwendet. Wir haben als
professionelles IT-Unternehmen große
Ansprüche an unser eigenes IT-System
und diese Ansprüche werden leicht von
unserem eigenen wiederverwendeten
Gerät erfüllt.

2018 – 2019 arbeiten wir bei Refurb mit
einem besonderen Fokus:
•

Reduzierung von IT-Geräten, die nicht direkt von Refurb wiederverwendet werden
können. Das Ziel: 99% des gebrauchten
EEE (Electrical and Electronic Equipment),
welches in die Firma kommt, soll wiederverwendet werden und nur 1% soll zum
Recycling an nachhaltige Recyclingsunternehmen gesandt werden. Dieses Ziel soll
im Herbst 2019 erreicht werden.

Refurbs Umweltmanagementsystem ist zertifiziert nach dem internationalenStandard
ISO 14001:2015. Das bedeutet, daß wir jährliche interne und externe Audits durchführen.
Dabei durchlaufen wir unser Umweltmanagementsystem, um konstant unsere Arbeit
zur Sicherung und Verbesserung für einen
positiven Umweltabdruck auf unserer gemeinsamen Erde zu gewährleisten.
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