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Fyffes Zertifizierungen Umwelt

Die Heimat unserer Früchte sind die Tropen. Hier arbeiten wir seit vielen
Jahren mit unseren Anbauern partnerschaftlich zusammen, um unsere
Anbaumethoden permanent weiterzuentwickeln und durch untschiedliche
Programme, die Menschen vor Ort in ihrem Alltag zu unterstützen. Denn
Umweltschutz wird bei uns groß geschrieben.
Konkret heißt das: Fyffes ist seit vielen Jahren Mitglied von GobalGap
und der Ethical Trading Initiatve und unterstützt darüber hinaus den
Carbon Trust Standard. In Europa setzen wir in unseren Reifereien und
Distributionscentern auf neueste Technik und hohe Umweltstandards,
wie z.B. Kaltwasserkontrollsystemen in den Reifereien. Im Rahmen
unseres CO2-Emissionen-Programmes achten wir u.a. darauf, dass
beim Straßengüterverkehr keine Lehrfahrten bei LKW’s stattfinden und
organisieren entsprechende Rücktransporte. So greift eine Vielzahl an
Aktivitäten ineinander.
Bananen sind nachwievor der Hauptbestandteil unseres Geschäftes. Daher
freut es uns zu hören, dass gerade Bananen ein besonders gutes Beispiel
für klimaschonende Lebensmittel sind. Bananen werden in sehr großen
Einheiten in recycleten Kartons aus Pappe mit speziellen Handelsschiffen
verschifft.
The Carbon Trust Standard
Der Carbon Trust Standard zeichnet Unternehmen/
Organisationen aus, die konsequent ihre CO2Emissionen reduzieren. Hierfür wird eine gründliche
unabhängige Analyse und Bewertung aller Maßnahmen
durchgeführt, die Unternehmen veranlassen, um ihre
Emissionen zu erfassen und vor allem zu reduzieren–
aber auch, wie diese Verpflichtung zur Reduzierung der
Emissionen für die Zukunft ausgerichtet ist.
In 2010 wurde Fyffes als erster UK-Bananen-Importeur und Vermarkter
ausgezeichnet. Vorausgegangen waren umfangreiche Maßnahmen und
Aktivitäten, bei denen fast 8% der Emissionen über einen Zeitraum von
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3 Jahren eingespart werden konnten. Der Carbon Trust Standard führt
eine erneute Zertifizierung nach jeweils 2 Jahren durch. Das Engagement
von Fyffes und die Verpflichtung, kontinuierlich an der Reduzierung
der Emissionen zu arbeiten, wurde 2012 und 2014 mit einer erneuten
Ausstellung der Zertifizierung bestätigt. Sie wurde sogar noch um unser
Distributionscenter in Swords, Irland erweitert.
Zur gleichen Zeit erhielt Fyffes auch die Zertifizierung des Carbon Trust
Waste Standards. Diese Zertifizierung dokumentiert die Verpflichtung
zur Reduzierung der Müllmenge, die auf Müllhalden gelangen, da diese
insbesondere Treibhausgas produzieren.
Fyffes wiederverwertet nun seinen Müll – er wird entweder recyclet,
wiederverwendet oder als alternative Energiequelle verwendet.
Dieser Zertifizierungs-Prozess unterstützt Unternehmen wie Fyffes darin,
sich dauerhaft zu verbessern. Der Carbon Trust Standard ermöglicht uns,
den Umwelteinfluss unseres Tuns besser zu verstehen und unsere Planung
und unser Handeln daraufhin zu optimieren.
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