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UNSER
COMMITMENT
Nachhaltigkeit bedeutet für URIMAT, innovative,
wasserlose Sanitärprodukte zu entwickeln, um
die Lebensqualität der Menschen nachhaltig zu
verbessern und damit die begrenzten Ressourcen
der Erde langfristig zu schützen. Bei all unseren
Aktivitäten berücksichtigen wir wirtschaftliche,
ökologische und soziale Aspekte.

Recycling:
Unsere Kunststoff-Urinale können recycelt werden, was
im Vergleich zu Standard-Urinalen ein grosser Vorteil
ist. In unserem gesamten Unternehmen vermeiden wir
weitestgehend auf Papierausdrucke. Wir produzieren
keinen gefährlichen Abfall und recyceln alle unsere
Abfälle nach Schweizer Standards.

Unser Ziel ist es, wichtige technologische und

Reinigungsmittel:
Wir produzieren und liefern nur biologische
Reinigungsprodukte ohne giftige Inhaltsstoffe. Unser
Reiniger ist vollständig biologisch abbaubar und besteht
nur aus Mikroorganismen und Wasser, wodurch die
Umwelt nicht belastet wird.

soziale Trends frühzeitig zu erkennen und
geeignete Produkte und Dienstleistungen für
Kunden zu entwickeln, die einen Mehrwert für
die Kunden schaffen und unsere Umwelt
schützen.
Was wir machen:
Wir verpflichten uns, die durch unsere
Aktivitäten oder Produkte verursachten
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu
minimieren und zu verhindern. Wir maximieren
die effiziente Nutzung aller unserer Ressourcen,
insbesondere bei der Nutzung von Wasser.
Abfallreduktion:
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich,
um Abfall zu reduzieren. Zum Beispiel vermeiden
wir Plastiktüten zum Verpacken, wo immer wir
können; wir verwenden nur Kartonverpackungen
aus recyceltem Material und während unserem
gesamten Produktionsprozess werden keine
giftigen Chemikalien verwendet.

CO2-Reduktion:
Wir verringern unseren CO2-Fussabdruck, indem wir
z.B. gedruckte Dokumente CO2-neutral transportieren.
Das geringe Gewicht unserer Kunststoffurinale spart im
Vergleich zu Standardurinalen CO2 über die gesamte
Lieferkette. Die erforderliche Energie zur Herstellung
von URIMAT-Urinalen stammt aus Schweizer
Wasserkraftwerken und damit aus CO2-neutralen
Quellen. Wir bevorzugen regionale Partnerschaften, um
lange Transportwege zu vermeiden.
Mobilität
Wir wollen zukünftig eine reine Elektrofahrzeugflotte
mit allen Firmenwagen der Energieeffizienzklasse "A"
aufbauen. Wir reduzieren unsere Reisen auf ein
vernünftiges Minimum und realisieren nach Möglichkeit
Videoanrufe mit unseren Partnern / Kunden.

