Faires
Miteinander:

oft werden wir

gefragt...

... warum wir kein Fair Trade-Logo auf
unseren Produkten führen.
Die Antwort ist einfach: ob heimische
Zutaten oder Spezialitäten aus Übersee:
Der wertschätzende Umgang mit Erzeugern
und Partnern, der Schutz des natürlichen
Kreislaufes sowie das Leben und Leben
lassen durch eine faire Bezahlung all
unserer Lieferanten sind für uns gelebte
Firmenphilosophie.
Diese Werte sind die Basis unseres täglichen Handelns und benötigen keine extra
ausgewiesenen Logos auf Produkten wie
z.B. Kaffee. Wir beziehen ausschließlich
Rohstoffe, die auf die Kriterien des fairen
Handels aufbauen werden und diesen Standards mehr als entsprechen. Davon überzeugen wir uns auch persönlich vor Ort bei
unseren Bio-Bauern auf der ganzen Welt.
... denn die Sonne scheint für alle gleich!

Gut verpackt!
Während andere noch über Nachhaltigkeit
reden, wird sie bei uns schon in allen
Bereichen gelebt. Durch Forschung und
Innovation konnten wir bereits rund 80 %
unserer Verpackungsmaterialien auf
nachwachsende Rohstoffe wie Papier,
Karton, Filterpapier und Folien aus Cellulose
umstellen.
Weitere 12 % sind aus Glas und 4 % aus
Metall. Somit können bereits 96 % wieder
in die Natur oder der Wiederverwertung
zurückgeführt werden. Unser Ziel: 100 %.
Damit Sie genau wissen, um welches
Material es sich bei Ihrem Produkt handelt
und wie Sie es für Mutter Natur richtig
entsorgen, haben wir zwei neue Symbole
entwickelt.

Altpapier oder
Restmüll?

Das wächst
wieder!
Dieses Symbol bedeutet: Die Folie
ist aus Cellulose
(einem nachwachsenden Rohstoff)
und kompostierbar.
Sie dient als Aromaschutz bei: TeePyramidenbeutel, Gewürzen, allen losen
Tees und Suppen. Die Entsorgung kann in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
im Heimkompost erfolgen.
Sie können alle unsere Teebeutel kompostieren. Das gilt auch für unsere TeePyramidenbeutel aus Maisstärke und
das vollkommen natürliche Klebematerial,
das die Schnur am Teebeutel befestigt.

Einige Teesorten im
Aufgussbeutel sind
zum Schutz der
natürlichen Aromen
in Verbundstoffen
(z.B. 80 % Papier
und 20 % Kunststoff) verpackt. Die Entsorgung erfolgt in Österreich im Altpapier
und in Deutschland sowie der Schweiz im
Restmüll.

Gute

Entscheidung!

Ebenso ist für Kaffeefolien, Kakao- und
Gewürzdosen eine Entsorgung nur über die
Restmülltonne möglich. Auch hier setzen
wir auf Innovation und suchen laufend
gemeinsam mit unseren Partnern nach
Alternativen und neuen Lösungen.

Mit dem Sonnentor Produkt
in Ihren Händen haben Sie
gerade ein klares Zeichen
gesetzt und aktiv den Umweltund Klimaschutz gefördert.

verwendet seit 1992 zu
100 % Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen. 10 % stammen aus
unserer eigenen Photovoltaikanlage.



Liebevolle Handarbeit, umweltschonende
Trocknungsmethoden aus
erneuerbaren Energiequellen
sowie die bestmögliche Veredelung
der Kräuter direkt am Bauernhof garantieren den kleinen landwirtschaftlichen
Bio-Betrieben ihr Bestehen im Einklang
mit der Natur.

sowie Dienstwagen mit Pflanzenöltechnik.
Eine Gratis-Elektrotankstelle steht allen
unseren Besuchern zur Verfügung.

 Ein überwiegender Teil unserer Produkte

wird per Hand abgepackt. Das garantiert nicht nur höchste Qualität,
sondern schafft viele Arbeitsplätze in der Region:

Gute Sache,
&
wenn

Sinn
Freude
wachsen

 Sonnentor Produkte ersparen dem Klima

durchschnittlich 25 % CO2 – wie das geht?
Wir arbeiten biologisch aus Überzeugung,
mit Verantwortung und viel Handarbeit. So entstehen bei der Produktion
keine direkten Emissionen. Außerdem
sind all unsere sonnigen Schätze frei
von Farbstoffen, künstlichen Aromazusätzen
und Konservierungsmitteln.



Das neue Null-Energiehaus
„Geist- und Genuss-Reich“ ist ein
Vorzeigeprojekt in Bezug auf zukunftsweisende Architektur: Es verfügt über eine
kontrollierte Be- und Entlüftung, energieeffiziente Lichtstärkenregelung, Regenwasser für
WC-Spülungen, begrünte Dächer zur optimalen
Dämmung und die Vorwärmung und Vorkühlung erfolgt über Erdwärme. Für diese Bauweise
wurden wir von „klima:aktiv“, der Initiative des
österreichischen Lebensmittelministeriums für
aktiven Klimaschutz, mit der Gold-Zertifizierung ausgezeichnet. Die Beheizung der Gebäude erfolgt durch Abfallholz von ortsansässigen Bauern im Holz-Heizwerk. Sonnentor



Emissionen aufgrund der Transportwege
zu Kunden aus Übersee werden über Aufforstungsprojekte kompensiert. In Neuseeland
schützen wir gemeinsam mit unserem Partner
Bernhard Schneider über 740 ha wertvollen
Baumbestand – darunter auch Pinien, die bis
zu 45 t CO2 pro Jahr und Baum binden können.
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Durch den Bio-Anbau
unserer Kräuter ersparen
wir der Umwelt 270 t
chemische Handelsdünger und 6 t chemische
Spritzmittel.



Informationen zur Entsorgung und
Kompostierung finden Sie auf der Rückseite.

Für unsere Arbeit im Bereich Klima- und
Umweltschutz wurden wir 2011 mit dem
österreichischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Diese Wertschätzung ist unser
Ansporn für alle Projekte, die wir noch
gemeinsam mit Ihnen umsetzen möchten.
Jeder kann dazu beitragen. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter
www.waechst-wieder.com

Preisträger 2011

Wir haben
ein klares Ziel:



Wir sind ständig in Bewegung – und für
eine möglichst nachhaltige Fortbewegung
sorgen zwei neue Elektroautos, zwei E-Bikes

Rund 80 % der 170 Mitarbeiter wohnen in der
Umgebung. Durch gut organisierte Fahrgemeinschaften reduziert sich das tägliche
Fahraufkommen um 50 %.

Durch unser Wirtschaften unterstützen wir die Region, unsere
Kinder, die Natur, das Klima und die
Gemeinschaft. Biologisch und nachhaltig. Nur gemeinsam mit Ihnen
erreichen wir dieses Ziel – dafür
sagen wir DANKE!

Sonnentor KräuterhandelsgesmbH
Sprögnitz 10, A-3910 Zwettl
Tel. +43(0)2875/7256
office@sonnentor.at
www.sonnentor.com
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