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Vorwort
Die Firmen ullmer GmbH & Co. KG und ullmer Schmalkalden GmbH & Co. KG zeigen
hiermit der Öffentlichkeit, insbesondere unseren Kunden, dass wir unsere
Unternehmen auf ein nachhaltiges Wirtschaften auslegen. Wir bringen hiermit
Ökonomie und Ökologie in Einklang.
Die Möglichkeiten die uns hierzu der Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe
(QuB) bieten, sind für ein mittelständisches Inhaber geführtes Unternehmen optimal
geeignet. Effektive und praxisgerechte Maßnahmen, geringer Verwaltungsaufwand,
sind klare Vorteile, sich auf das Wesentliche zu vertiefen.
Einen weiteren großen Vorteil des QuB stellt ein wachsendes Netzwerk von
Unternehmen aus verschiedenen Branchen dar. Hier entstehen Kontakte, es können
Synergien genutzt werden und lokale Unternehmen unseres Landkreises werden
gestärkt.

Unsere Umweltpolitik

Unsere Umweltleitlinien
-> WIR haben für uns maßgebliche Umweltschutz-vorschriften ermittelt und beachten diese. Auch
über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus streben wir weitere und stetige Umweltentlastungen
und Verbesserungen an. Eine jährliche Bewertung findet aufgrund unserer Datenerfassung und
der damit verbundenen Veröffentlichung statt. Zur Einhaltung der gesetzlichen
Umweltbestimmungen verpflichten wir uns.
-> Unseren KUNDEN kommunizieren wir ökologische Wünsche im persönlichen Gespräch, um bei
unseren Verfahren darauf Rücksicht nehmen zu können. Insbesondere trifft dies auf den
sensiblen Bereich der Hautirritationen durch Textilien und deren Bearbeitung zu. Deren
Minimierung u. a. ist ein wichtiger Punkt in der Beurteilung unserer Leistungen.
-> UMWELT heißt für uns immer auch freiwillige Verbesserungsmaßnahmen zu ermitteln neben
der Einhaltung der gesetzlichen Rechtsvorschriften. Zieldefinition und Umweltkennzahlen werden
regelmäßig ermittelt und verglichen, um eine ständige Verbesserung erkennen und umsetzen zu
können.
-> LIEFERANTEN von denen wir Produkte, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beziehen zählen
hierzu ebenso. Auch hier sind Auswirkungen zu prüfen.
-> Für ARBEITSSCHUTZ und ARBEITSSICHERHEIT bei der Beschaffung von neuen
Produktionsanlagen, sind die best verfügbarsten Umwelt- und Benutzerverträglichkeiten
einzubeziehen. Auf diese Art ausgerichtete Anlagen und Verfahren werden eingesetzt, soweit
diese wirtschaftlich vertretbar sind.
-> MITARBEITER schulen wir daraufhin, dass sie vorgegebene Produktionsabläufe und
Verfahren, die ein umweltbezogenes Handeln bedingen einhalten, um gleichmäßig gute
Ergebnisse zu gewährleisten.
-> BEHÖRDEN werden von uns frühzeitig über Maßnahmen informiert, wir pflegen hier ein offenes
und partnerschaftliches Verhältnis.
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Unsere Zahlen und Fakten
Controlling des Energie- und Ressourcenverbrauchs
Pro Jahr werden u. a. folgende Verbräuche herangezogen die als Maßstab zur
Kontrolle und Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und CO2-Ausstoßes dienen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wasser
Gas
Öl
Strom
Dieselkraftstoff

Ergebnis des Jahres 2016 unserer beiden Standorte:
CO2 –Gesamt:
10.672.525
CO2 –pro Kg-Wäsche:
0,488
Diese Umweltkennzahlen werden als Maßstab zur Kontrolle und Reduzierung des
CO2 –Wertes pro Kg-Wäsche herangezogen.
Jahresvergleich

Unsere Nachhaltigkeit und Organisation
„Wir haben uns freiwillig zur Auflage gemacht die Richtlinien nach „QuB“ alle zwei Jahre
erneut überprüfen und zertifizieren zu lassen.
Als externen Berater in der Umsetzungsphase hatten wir Herrn Dr. Frank Ziegler, DiplomGeoökologe und Baubiologe beauftragt.
Als unabhängiger Gutachter ist die ZDH-ZERT GmbH beauftragt.
Die fortlaufende Teilnahme an „QuB“ berechtigt weiterhin die Mitgliedschaft im
„Umweltpakt Bayern“ und „NAThüringen“.
Ansprechpartner-ullmer:
Herr Peter Kess
Tel.: 09771 6113-19
Peter.Kess@wir-sind-ullmer.de

