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TransTransTransTrans----oooo----flex code green.flex code green.flex code green.flex code green. Seit vielen Jahren ist die Problematik des Klimawandels 
bekannt. Doch bisher fehlen klare Regelungen zur Reduktion von CO2-
Emmissionen. Unternehmen und auch Privathaushalte sind deshalb angehalten, 
eigene Maßnahmen zu gestalten. Auch die Walter Schulze GmbH hat sich 
deshalb freiwillig dazu entschlossen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 
und nachhaltige Unternehmenspolitik zu leben. Alle Paketsendungen und ein 
überwiegender Teil der Palettenlieferungen wurden im Jahr 2010 bereits mit 
dem Programm Code Green der trans-o-flex-Gruppe versendet. Durch diesen 
Versand konnten über 1.500 kg CO2 im vergangenen Jahr kompensiert 
werden. Auch im Jahr 2011 geht es mit dem Klimaschutz weiter. Neben dem 
Klimaschutzprogramm im Versand wurden nun auch die Betriebsabläufe so 
optimiert, das weiteres Papier im Unternehmen eingespart werden kann. 
Geschäftsführer Peter Meidinger glaubt, durch diese Maßnahmen mehr als 
100.000 Blatt Papier im Jahr einsparen zu können. Weitere Maßnahmen sollen 
folgen. 

 
 
Wenn Sie weitere Rückfragen haben, zögern Sie nicht uns direkt zu 
kontaktieren. 
  
Björn Fromm 
Projektmanager 
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