Wir sind Gress. Und wir wollen
die Welt besser machen.
Gress Friseure ist bekannt für Innovation und stetige Suche nach neuen Ideen, um
Mitarbeitern und Kunden ein interessantes Arbeits- und Dienstleistungsumfeld zu
bieten. Die konsequente Ausrichtung auf Ökologie ist das Gebot der Stunde und in die
Gress Friseure DNA eingeschrieben.
Wir sind wild auf das, was uns Recycling bringt. Wir wollen keine abstrakten
Konzepte, wir leben konkrete Kreislaufwirtschaft. Was der Erde entnommen wird,
muss wieder in den Produktionskreislauf zurückfließen. Alle Produkte sollten zukünftig
so konzipiert sein, dass sie ohne großen Aufwand recycelt werden können. Für dieses
Ziel lohnt es sich zu denken und zu handeln.

Zukunft Für Uns.
Und das meinen wir auch so!
Wir sind alle gefordert. Hierfür werden unsere Teammates zu Wertstoffrettern und
unsere Lieferanten Teil der Lösung. Wir tragen Verantwortung und haben jeden Tag
Menschen vor uns sitzen, für die es sich lohnt, für eine bessere und saubere Welt zu
kämpfen.
Mit der Optimierung der Abfalltrennung gehen wir den nächsten Schritt in Richtung
Ressourceneffizienz. Konkret wollen wir CO2-Emission reduzieren und mehr
Wertstoffe einem Recycling zuführen, so dass diese nicht beseitigt und
energieintensiv neu produziert werden müssen.

Herz und Hirn.
Ökologie bringt Erfolg!
Mit unserem ökologischen Unternehmenskonzept geht es nicht
nur um Recycling, sondern auch um die Positionierung am
Arbeitsmarkt.
Selbstverständlich
spielt
auch
die
Neukundengewinnung eine große Rolle in unseren
strategischen Überlegungen. Umwelt und wirtschaftlicher
Erfolg
schließen
sich
nämlich
nicht
aus!
Wir steuern mit dem Kopf und Handeln mit Herz. Aus
Überzeugung zur Umwelt, zu unserer zukünftigen Generation
und einer lebenswerten Umgebung. Wird es ein langer Weg?
Ja. Wird es ein guter Weg? Absolut.

Einhundertvierzig (140)
Bäume eingespart.
So sammeln wir unsere Alu-Abfälle und verwandeln diese in wertvolles
Recyclingmaterial. Dadurch schaffen wir eine Substitution von Primärrohstoffen und
reduzieren unseren CO2-Fußabdruck positiv: im Durchschnitt spart Alu-Recycling 80 %
CO2 im Vergleich zur Neuproduktion ein. Unser Ziel ist es, jährlich 1.800 kg CO2
einzusparen.
Das entspricht 140 Bäume, die nicht zum CO2-Ausgleich gepflanzt werden müssen
und darauf sind wir stolz.

Wir wechseln auf die
grüne Überholspur.
Wir setzen uns ein für ein neues Unternehmensverständnis. Unser Anspruch ist es, in
allen Bereichen erfolgreich, human und umweltorientiert zu arbeiten. Dazu wechseln
wir auf die grüne Überholspur und wollen ökologische Impulse für unsere Branche
setzen.
Wir werden Umweltschutz als verbindliche Kennzahl in unser Unternehmen
verankern. Wir wollen Recycling eine unternehmerische und gesellschaftliche
Relevanz geben. Wir sind Vorreiter und Impulsgeber und wollen andere motivieren.
Abfall ist nicht sexy? Richtig. Abfall vermeiden dagegen schon.

Wir sind Gress.
Und wir machen die Welt
besser.

Ich bin überzeugt
davon, dass wir in den
kommenden Jahren viel
stärker zum
ökologischen Handeln
gezwungen sein
werden.

Wollen Sie mehr wissen, was wir bei GRESS alles für die Umwelt tun? Sprechen Sie
uns an!

(Peter Gress)

