Weil uns die Zukunft am Herzen liegt

Nachhaltigkeit bei der WER GmbH
„Gerade in der heutigen Zeit ist das Thema Umweltschutz unverzichtbar und eigentlich ist es doch selbstverständlich:
Wo wir sinnvoll Ressourcen einsparen können, sollten wir es tun. Mit unserer Verantwortung möchten wir Vorreiter und
Inspiration für andere Unternehmen und Kunden sein.“
Wir arbeiten papierlos und immer mit umweltschonenden Ressourcen
und unterstützen durch den Verkauf etlicher Artikel Umweltprojekte auf der ganzen Welt.
Wir achten darauf, dass Artikel ökologisch, sozial und wirtschaftlich sowie der gesamte Produktionsprozess nachhaltiger
werden. Wir verzichten auf unnötige Verpackungen, bevorzugen kürzere Lieferwege und legen besonderen Wert auf
ökologische Fertigungsprozesse bis hin zu nachhaltigen Materialien der Produkte und klimaneutralen Versand.

Der Umwelt zuliebe ISO 14001:2015
Um unserer Umweltverantwortung gerecht zu werden haben wir uns nach der
Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifizieren lassen, mit der wir das Engagement für Umwelt und Natur im
Unternehmen aktiv leben. Die internationale Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest, mit der
die Organisation ihre Umweltleistung verbessern, rechtliche Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.

Wir sind BIO zertifiziert
Wir sind mit dem Zertifikat der Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-037 vom 01.02.2021 ab sofort BIO-zertifiziert. Das für die
gesamte EU einheitliche BIO-Logo dürfen nur Produkte tragen, für die eine zugelassene Kontrollstelle bescheinigt hat, dass
sie biologisch erzeugt wurden. Das heißt, dass sie strenge Bedingungen für Herstellung, Verarbeitung, Transport und
Lagerung erfüllen müssen. Zulässig ist das Logo auf Produkten, die zu mindestens 95 % aus Bio-Zutaten bestehen und
zusätzlich strenge Vorgaben für die verbleibenden 5 % erfüllen.

Klimaneutral mit ClimatePartner
Dieses Label garantiert die Klimaneutralität unseres Unternehmens, denn wir haben alle CO²-Emissionen, die in der
Prozesskette unvermeidlich entstanden sind, berechnen lassen und über anerkannte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
So werden wir als Unternehmen klimaneutral und leisten aktiven und konsequenten Beitrag zur CO²-Bilanz und zum
Klimaschutz.

Grüner Online-Auftritt
Um das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren und für unsere Kunden greifbar zu machen, haben wir diesem
Thema eine eigene Kategorie auf unserer Firmen-Homepage wer-gmbh.de gewidmet.
In unserem PRESIT Onlineshop können sich Kunden ebenfalls in der Hauptkategorie „Nachhaltige Werbemittel“
Inspirationen zu tollen und zukunftsweisenden Artikeln einholen.

www.wer-gmbh.de / www.presit.de

Wir unterstützen den Verkauf
nachhaltiger Artikel
Wir möchten mit unserer Arbeit zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und setzen uns daher für die Herstellung und
den Verkauf von nachhaltigen Werbeartikeln ein. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Welt ein Stück besser machen
können, in dem wir alle Beteiligten mit einem Bezug zu Werbeartikeln inspirieren, mit uns zusammen Verantwortung zu
übernehmen, damit der Gesamtprozess rund um den Werbeartikel so nachhaltig wie möglich wird.
Entdecken Sie hier nachhaltige Artikel auf PRESIT.de

We care…

Lebensmittel retten - RETTERGUT
12 Millionen Tonnen hochwertige Lebensmittel werden jährlich vom Acker bis zum Teller verschwendet.
Die Mission: etwas dagegen tun! Mit dem Verkauf von RETTERGUT Artikeln unterstützen Sie den Verkauf von
Lebensmittelprodukten aus 100% geretteten Rohstoffen, wie Schokolade & Gemüse. Ein nachhaltiger Gedanke, sich
gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einzusetzen.
Entdecken Sie hier RETTERGUT Artikel auf PRESIT.de

Safe Water - IMPACT Kollektion
2% des Betrags eines jeden verkauften IMPACT Produkts werden an Water.org gespendet.
Die IMPACT-Kollektion ist eine moderne Produktlinie, die einen aktiven Einfluss auf die Wassernutzung hat, vor allem durch die
Verwendung von recycelten Polyestern, Baumwolle und anderen Materialien. Durch diese recycelten Materialien sparen wir
tausende Liter Wasser.
Entdecken Sie hier die IMPACT Kollektion auf PRESIT.de

Gutes Tun - Die Gute Schokolade
Pflanzen Sie pro 5 verkaufte Tafeln Schokolade einen Baum mit „Plant for the Planet“.
„Plant for Planet“ ist mit zehntausenden Kindern und Jugendlichen in über 70 Ländern aktiv. 1.000 Milliarden Bäume
zu pflanzen – genau das hat sich diese Initiative vorgenommen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Die Gute Schokolade
pflanzt fleißig mit, und Sie können dabei sein. Tun Sie etwas Gutes für die Wälder und das Klima!
Entdecken Sie hier die Gute Schokolade auf PRESIT.de

DO IT RIGHT – onemate Rucksack
Auch unsere Wälder sterben Jahr für Jahr immer weiter ab. Aus diesem Grund bekommen Sie mit
dem Kauf dieses funktionellen, aus rPET produzierten, modernen Artikel nicht nur einen Rucksack für Ihre Reise,
sondern Sie sind auch Teil des onemate-Projektes und übernehmen Verantwortung. Als Dank für Ihren Kauf pflanzen wir in
Ihrem Namen effizient 10 Bäume mit Drohnen in einem eigenen Baumpflanz-Projekt.
Entdecken Sie hier onemate auf PRESIT.de

Exklusiv bei der WER GmbH

Die Zukunft in unseren Händen
Helfen Sie mit unsere Umwelt zu schützen!
Denn was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.

