MCI MIRITZ – NACHHALTIGKEIT UND SOZIALE VERANTWORTUNG
Umwelt

Lieferantenbeziehungen

Als Industrieunternehmen setzen wir verschiedene Technologien ein, um unsere Kunden mit Citrusprodukten bester
Qualitäten versorgen zu können. Das Kriterium der Nach
haltigkeit gehört zu unseren Leitmotiven. Denn wirtschaftliches Handeln und soziale wie ökologische Verantwortung
bilden für uns keinen Gegensatz. Wir sind uns der
Bedeutung einer sorgfältigen Kontrolle der Risiken für
unsere Umwelt bewusst. Daher handeln wir wie folgt:

Als einer der weltweit größten Verarbeiter von
ätherischen Citrusölen arbeiten wir mit Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen. Wir haben
enge Zusammenarbeiten und Partnerschaften
mit großen und kleinen Produzenten aufgebaut.
Wir sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit
in einer Partnerschaft wichtig ist, um neben den
stets wachsenden Anforderungen an Qualität
und Konsistenz die Nachhaltigkeit nicht aus dem
Auge zu verlieren.

100 % des genutzten Stromes werden aus Ökostrom
bezogen.

•

30 % der Heizkraft werden mit einem Pflanzenölbrenner
produziert. Dieser wird mit natürlich nachwachsenden
Rohstoffen betrieben.

•

Die Heizungssysteme werden zu über 50 % mit der Restwärme aus unseren Produktionsanlagen betrieben.

•

Das Produktionsabwasser wird in einem hauseigenen
Klärwerk gereinigt und anschließend der Produktion
erneut zugeführt.

•

Ein modernes und energiesparendes Lichtsystem findet in
den Lager- und Produktionsräumen Anwendung.

•

Ein zertifiziertes Energie-Management-System mit Programmen zur Weiterentwicklung von energiesparenden
Technologien wird betrieben.

•

Wir arbeiten gemeinsam mit den anliegenden Ortsgemein
schaften an einem regionalen Aufforstungsprogramm
zum Aufbau von neuen Waldflächen.
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Wir erwarten von unseren Kunden die Ein
haltung der ethischen und sozialen Standards
des BSCI und besuchen und kontrollieren
unsere Lieferanten regelmäßig. Das Unter
nehmen ist bei Sedex registriert und wir arbeiten mit der SAI Platform zusammen.

•

100 % unserer Lieferanten werden auf die
Einhaltung der BSCI-Standards kontrolliert.

•

60 % unserer Rohstoffe beziehen wir aus
nachhaltig geführten Plantagen.

•

3 % unserer Rohstoffe kommen aus FairTrade-zertifizierten Plantagen.

Soziales
Als Familienunternehmen mit Produktions- und Lagerstätten in Europa und den USA wissen wir mögliche Auswirkungen unseres Geschäftes auf Mensch und Umwelt zu schützen. Daher zählen zu unseren Grundwerten
Respekt und Integrität gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren lokalen Gemeinschaften und den Menschen
in unserer gesamten Lieferkette.

