Marengo cares for nature 2021
Zu schön, um wegzuschauen
Unter diesem Motto haben wir Anfang 2019 eine
Aktion zum Schutz von Natur und Umwelt gestartet.
Unser Ziel: Jedes Jahr einen aktiven Beitrag zum
Erhalt des Lebensraums für Mensch und Tier zu
leisten.
Hier berichten wir über unser aktuelles und in 2021
geplantes Engagement für die Umwelt.

So sieht unser aktuelles Engagement für die Umwelt aus:
Marengo Futter ohne umweltbelastende Zusatzstoffe
Aus Überzeugung verwenden wir KEINE chemischen und genmanipulierten Substanzen in Form von
synthetischen Vitaminen, Konservierungsstoffen, Antioxidantien etc. in Rohstoffen und Endprodukten.
Dies primär zum Schutz der Gesundheit des Hundes. Das bedeutet gleichzeitig, dass für die Herstellung
unseres Futters weder die Chemieindustrie noch ein Genlabor tätig werden müssen. Hund und Umwelt
werden mit diesen Giften nicht belastet.

Marengo Pflegemittel ohne Chemie
Bei der Herstellung unserer Pflegemittel verzichten wir auf den Einsatz von Medikamenten, Giften und
Insektiziden wie Lindan und Pyrethrum etc. zum Schutz der Gesundheit von Hund und Mensch. Auch bei
den Pflegemitteln werden KEINE chemisch kritischen Substanzen für uns produziert oder von uns
eingesetzt, die durch ihre Herstellung oder z. B. durch Baden des Hundes in Gewässern die Umwelt
belasten.

Kreislauffähige Verpackung der Marengo Pflegemittel
Wir haben bereits vier von sechs Pflegemitteln auf eine Verpackung aus reycletem PE bzw. Glas
umgestellt. So bleibt der Kunststoff in einem geschlossenen Kreislauf und gelangt NICHT in die
Weltmeere. Das Glas kann im Altglas entsorgt werden. Zudem nutzen wir zum Schutz der Ware vor
auslaufenden Pflegemitteln beim Versand ausschließlich zu 100 % kompostierbare Beutel.

Co2 neutraler Versand - Füllmaterial ohne Plastik und Chemie
Wir nutzen ausschließlich CO2 neutralen Paketversand mit DrivingChange
GoGREEN

TM

und

Unser Versandmaterial besteht ausschließlich aus recyclebaren Materialien. Neben recyclebarer
Pappkartonage verwenden wir als Füllstoff nur Papier, kein Plastik. Statt Kunststoffband mit chemischem
Kleber kommt bei uns Papierband mit umweltfreundlichem Leimkleber zum Einsatz.

Dropshipping für Einzelhändler und Lohnkunden
Für Händler und Lohnkunden bieten wir das sogenannte Dropshipping an. Hierbei verkauft der Händler
die Ware über seinen Shop, lässt sie aber direkt von uns als Hersteller versenden. So wird der
Transportweg zum Händler gespart. Ein effektiver Beitrag zu Reduzierung von Emission und
Energieverbrauch.

Sonstiges
* Nutzung von Recyclingpapier und/oder CO2 neutraler Druck.
* Reinigung, Desinfektion und Parasitenbekämpfung nur mit umweltfreundlichen Präparaten aus der
GREEN RANGE, die auch im biozertifizierten Lebensmittelbereich zugelassen sind.
* Entsorgung aller biologischen Produktionsabfälle in einer Biogasanlage zur Energieerzeugung.
* Ausschließlich elektrobetriebene Flurförderfahrzeuge ohne Emission.
* Energiesparende LED Beleuchtung im gesamten Firmenkomplex.
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne unter 05457/1679 oder unter beratung@marengo.de

Unser besonderes ökologisches Engagement in 2020:

Deutschlands 1. Blühwiesenkorridor im LK Osnabrück

Die Corona Krise hat unsere ökologische Tatkraft in 2020 leider gehemmt. Freistellungen, Schichtarbeit,
erweiterte Hygienekonzepte und Homeoffice haben die Kapazität an Arbeitskraft gemindert. Der Erhalt
bereits bestehender umweltfreundlicher Maßnahmen sowie kleinere Verbesserungen waren durchaus
möglich, aber uns fehlte die Kraft, größere ökologische Projekte anzugehen.
Auch wenn es grundsätzlich unser Ziel war und ist, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern,
wollen wir trotzdem in 2020 einen angemessenen Anteil zum Erhalt der Umwelt beitragen. Darum haben
wir uns für die finanzielle Unterstützung eines regionalen Projektes entschieden.
In Norddeutschland ist das Insekten- und Artensterben ein wichtiges Thema, da sich hier ein
Ballungszentrum der industriellen Landwirtschaft befindet. Das Projekt www.insektenrettung.de hat uns
überzeugt. Finden doch nicht nur Insekten, Vögel und andere Kleinsäuger einen neuen Lebensraum,
sondern auch der Gedanke, einen zusammenhängenden Blühwiesenkorridor zu schaffen, hat uns
fasziniert.

Zwei ökologische Projekte, die wir für 2021 planen:
Projekt: Stromerzeugung mit Solarenergie
Als Herstellerbetrieb weist unsere Produktionsanlage - selbst bei
Umsetzung strenger Einsparmaßnahmen - immer noch einen
respektablen Energieverbrauch auf.
In 2021 werden wir eine Photovoltaikanlage auf unseren
Hallendächern installieren lassen. So soll ein Teil des Stroms,
umweltfreundlich durch Solarenergie produziert werden.

Projekt: Verpackungsmaterial Hundefutter
Dieses Projekt sollte eigentlich schon in 2020 verwirklicht werden, wurde allerdings aus oben genannten
Gründen verschoben.
Im Nahrungs- und Futtermittelbereich ist es unerlässlich und gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ware
durch eine geeignete Verpackung vor Schmutz, Feuchtigkeit und Verderbnis geschützt wird. Bei
Papiersäcken bedeutet dies z. B., dass ein kleiner Anteil an PE als Beschichtung eingesetzt werden
muss, damit die Haltbarkeit gewährleistet wird.
Diese Verbundverpackung ist zukünftig leider nicht mehr kreislauffähig. Dies bedeutet, dass kein
Recycling möglich ist. Wissen sollte man hierbei, dass Plastikmüll aus dem gelben Sack bzw. der gelben
Tonne nur zu einem gewissen Anteil überhaupt wieder in Recyclingprozesse eingebunden
wird. Große Anteile davon werden entweder in Deutschland der Verbrennung zugeführt
oder leider aber ins Ausland verfrachtet, wo sie dann nicht selten tatsächlich im Meer
landen.
Aus diesem Grund werden wir ab Mitte 2021 auf voll kreislauffähige Kunststoffbeutel
zurückgreifen. Hierbei ist von vornherein festgelegt, dass die Beutel in der Müllentsorgung
aussortiert und einem speziellen Recycling zugeführt werden. So können wir auch
zukünftig garantieren, dass unsere Hundefuttersäcke voll recyclebar sind und nicht als Müll
die Weltmeere verschmutzen.
Dies ist eine Information der EnRa GmbH & Co. KG, An de Wurth 5, D-48496 Hopsten, www.marengo.de

