Umweltpolitik
Die Umweltpolitik ist ein Element der Unternehmenspolitik der Menu and More AG (nachfolgend
menuandmore genannt). Sie umfasst die Grundhaltung und die Handlungsgrundsätze im Bereich
Umwelt.
Mit der Umweltpolitik verfolgt menuandmore die nachfolgenden Ziele:
-

-

-

-

-

-

menuandmore verpflichtet sich, den Umweltschutz im gesamten Unternehmen kontinuierlich zu
verbessern und die ökologische Betrachtungsweise in alle Prozesse miteinzubeziehen. Sie
gewährleistet durch den Aufbau eines Umweltmanagements die Umsetzung dieser Leitlinien.
menuandmore erfüllt alle gesetzlichen und umweltrelevanten Vorgaben und bindenden
Verpflichtungen der Stakeholder, indem die Umweltrechtskonformität sichergestellt wird.
menuandmore setzt sich zu umweltrelevanten Themen und Handlungsfeldern 3-Jahresziele und
überprüft diese jährlich.
menuandmore fördert das Umweltbewusstsein und die Umweltverantwortung ihrer
Mitarbeitenden und sorgt dafür, dass zu umweltrelevanten Themen regelmässig Schulungen und
Informationen angeboten werden.
menuandmore strebt mit geeigneten Massnahmen an, den Ressourcen- und Energieverbrauch
kontinuierlich zu verringern und Emissionen sowie Abfälle zu minimieren.
Bei Investitionen und Beschaffungen werden Auswirkungen auf die Umwelt in die
Zuschlagskriterien miteinbezogen. Der umweltfreundlichsten Variante wird nach Möglichkeit der
Vorzug gegeben. Zulieferer und Vertragspartner von menuandmore werden in die Bemühungen
für einen verbesserten Umweltschutz miteinbezogen.
menuandmore informiert im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichtes über die Bemühungen in den
Bereichen der sozialen, gesundheitlichen, ökonomischen sowie ökologischen Nachhaltigkeit der
Unternehmung.
menuandmore kann nicht auf die eigene Logistik verzichten, ist sich jedoch bewusst, dass mit
dieser Umwelteinwirkungen verbunden sind. menuandmore strebt daher an, diese möglichst
gering zu halten, indem sie bei der Fahrzeugbeschaffung die Ökologie als wichtigstes Kriterium
gewichtet und die Transporttouren so plant, dass unnötige Fahrten und Distanzen vermieden
werden können.
Der CO2-Ausstoss soll so minimal wie möglich gehalten werden. Alle nicht vermeidbaren CO2Emissionen werden in hochwertigen Klimaprojekten kompensiert.
menuandmore sensibilisiert ihre Mitarbeitenden zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs.

Die Geschäftsleitung ist in letzter Instanz für die Anwendung dieser Politik, die jährlich überprüft wird,
verantwortlich.
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