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Seit 2012 sind wir mit dem Umweltzeichen für
‚Event Catering‘ sowie für ‚Green Meetings &
Green Events‘ (UZ 62) ausgezeichnet. Uns ist es
ein besonderes Anliegen, durch eine nachhaltige
und ökologisch verträgliche Wirtschaftsweise
eine lebenswerte und gesunde Umwelt auch für
kommende Generationen zu erhalten.

Ja, es ist uns ein großes Anliegen, unsere Kunden
auch in diesem Bereich nachhaltig zu beeindrucken und unser Wissen als zertifizierte und damit
lizenznehmende Agentur weiterzugeben. So beraten wir gern bei der Organisation und Realisierung von Green Meetings und Green Events.

Eine Herausforderung kann der Veranstaltungsort sein. Ist dieser nicht nach den Umweltzeichenrichtlinien zertifiziert, müssen die einzelnen
Kriterien zusammengetragen oder auch erst
erstellt werden. Auch eine Green-Veranstaltung
im Freien zählt zu diesen Herausforderungen.

Wenn Green Events nur als Feigenblatt umgesetzt werden und nicht zur Unternehmensphilosophie passen. Ein Green Event ist schwerer umsetzbar, wenn man nicht alle Nachhaltigkeitsaspekte, wie beispielsweise die Wahl der richtigen
Location oder den Energiehaushalt, in Betracht
ziehen würde. Dies bedeutet auch ein Umdenken,
z.B. in Richtung papierloser Event.

Einwegprodukte aus Plastik sind natürlich eine
besonders schmutzige Angelegenheit. Aus unserer Sicht gibt es keine ‚großen und kleinen ÖkoSünden‘. Wir legen in jeder Hinsicht großen Wert
darauf, nachhaltig zu arbeiten. Es gibt keinen
Plan(et) B!

Eine Öko-Sünde ist es, unnötigen Abfall zu produzieren oder Erdbeeren aus fernen Landen
einfliegen zu lassen. Ebenso möchte ich hier die
Ausgrenzung von körperlich beeinträchtigten
Gästen erwähnen; hier ist es besonders darauf zu
achten, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, beispielsweise die barrierefreie Gestaltung
der Location.

Neben höchster Qualität und kreativen Ideen, um
unsere Kunden stets aufs Neue zu begeistern, ist
es unser höchstes Ziel, einen grünen Fußabdruck
zu hinterlassen und damit einen Beitrag dafür
zu leisten, dass künftige Generationen in einer
schöneren und gesünderen Welt leben können.

Wir sind eine Agentur, die sich sehr stark an
unseren Kunden orientiert. Bei der Umsetzung
von Green Events ist sicherlich noch Luft nach
oben. Wer aber auf Nachhaltigkeit bei der Organisation von Veranstaltungen setzt, übernimmt
gesellschaftliche Verantwortung und das ist uns
ebenfalls wichtig.

Forderung von Taten
Die „Sunken World“ zeigt
eine rund drei Meter hohe
Weltkugel, die in einem gigantischen Meer aus rund
24.000 gebrauchten Plastikflaschen ertrinkt. Diese
gigantische Menge Plastikflaschen-Müll fällt allein in
Österreich innerhalb von
nur 15 Minuten an – und
das jeden Tag, rund um die
Uhr. Mit ihrem gemeinsamen Appell vor der „Sunken
World“ fordern Schwarzenegger und Ferdinand Barckhahn, CEO SodaStream D-ACH, von Wirtschaft, Politik
und Konsumenten konkrete
Taten gegen Plastikmüll.
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WIEN. Am 28. und 29. Mai
fand in Wien der dritte R20
Austrian World Summit
statt. Neben Klimaaktivistin
Greta Thunberg war auch
Arnold Schwarzenegger
anwesend, der Plastikmüll
als eine der wichtigsten
globalen Bedrohungen deklarierte. Plastikmüll und
Kreislaufwirtschaft sind
zwei der Kernthemen des
diesjährigen Klimagipfels in
der Wiener Hofburg. Damit
die Botschaft den Teilnehmern am Austrian World
Summit nachhaltig in Erinnerung bleibt, hat SodaStream direkt vor der Hofburg
ein aufmerksamkeitsstarkes
Mahnmal gegen die bedrohliche Verschmutzung des
Planeten durch Plastikmüll
errichtet.

