
 

Nachhaltigkeits Codex   - Austria-bio-Plastics 

Aus Verantwortung unserer Umwelt und unserer Mitarbeiter gegenüber agieren wir nicht nur seit 

der aktuellen und viel zu späten Umweltdiskussion nach folgenden Kriterien:       

Für unsere Mitarbeiter: 

1.) Jeder Mitarbeiter, egal welchen Alters und welcher Herkunft erhält bei uns die gleiche 

Behandlung und gleiche Chancen 

2.) Schwer vermittelbare Arbeitssuchende bekommen von uns kontinuierlich die Chance 

auf Praktiken und Arbeitserprobung 

3.) Mit unseren Projekten „Jobs für 65+“ und „Learning by Doing“ geben wir Pensionisten und 

Schülern ab 15 Jahren die Möglichkeit, sich durch fallweise Aushilfsarbeiten ihre Pension 

oder ihr Taschengeld aufzubessern bzw. auch das Selbstwertgefühl zu steigern 

4.) Alle Kinder unserer Mitarbeiter können bei Notsituationen mit ins Unternehmen genommen 

werden, es gibt dafür vorgesehene Spielecken 

5.) 2x jährlich gibt es für unsere Mitarbeiter ein Beauty bzw. Wellnessprogramm 

(Friseurbesuch für alle während der Dienstzeit oder Massage vorort im Betrieb) 

6.) Vergütung der Hälfte bei Abschluss einer Krankenzusatzversicherung 

7.) 50 %Vergütung von kostenpflichtiger Kinderbetreuung (Krabbelstube, Hort) 

8.) Wir streben nicht nach jährlichen Rekordumsätzen um jeden Preis, vielmehr bemühen wir 

uns im Team um stabile und solide Jahresergebnisse bei familiärem Arbeitsklima 

     Für unsere Umwelt: 

1.) Wir erzeugen nur langlebige, sortenreine Gebrauchsartikel, die zu 100% recyclebar sind 

2.) Auch unsere Verpackungen, die wir produzieren sind sortenrein, langlebig und recyclebar 

3.) Auf Wunsch unserer Kunden verwenden wir Biofolien, deren ÖKOkreislauf jedoch bisher 

nicht zufriedenstellend genug ist, daher ist Recycling ist die bessere Wahl 

4.) Wir achten auf kürzeste Transportwege in der Beschaffung (regional/Ö/EU) 

5.) Wir kaufen unsere Folien ausschließlich vom europäischen Markt und REACH konform 

6.) Sämtliche Produktionsabfälle werden sortenrein dem Recycling zugeführt und werden somit 

zum wertvollen Rohstoff, wir entsorgen auch sortenreine Kundenretouren 

7.) Unsere Versandverpackungen sind sortenrein aus Karton mit Papier-Klebeband 

8.) Eingehende Verpackungen werden wieder verwendet 

9.) Alternativ zu unseren PP und Vinylartikeln bieten wir auch Alternativen wie Karton und 

Wellpappe, jedoch ist hier die Lebensdauer, vor allem im Außenbereich ungleich geringer 

10.)  Geschäftsreisen werden vorzugsweise mit der Bahn getätigt (Schweiz, BRD,Ö) 

11.)  Erledigungen innerhalb des Stadtgebietes werden möglichst per Rad gemacht 

12.) Wir geben regionalen Kulturschaffenden in unserer Stadt Raum und Anerkennung: Jährliche 

Events: „Kulturmeile-Kunst im öffentl. Raum“ und „Kunst und Kultur in der Werkhalle“ 

13.)  Wir unterstützen den Verein „SATAO-sustain the global ecology“ beim Brunnenbau in Afrika 

14.) Wir setzen bei KFZ nicht auf E-Mobilität aufgrund umweltgefährdeter Problematik in Bezug 

auf Batterien und deren Entsorgung, sondern warten und hoffen auf bald leistbare Lösungen  

im Wasserstoff-Antrieb bzw. weichen auf Schiene aus. 

15.) Um selbst Strom zu erzeugen, planen wir eine Photovoltaikanlage zu installieren. 

                KUNSTSTOFFVERARBEITUNG  MIT VERANTWORTUNG!  


