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Der Klimaschutzbeitrag

Mehr als ein Dankeschön....
Unsere Umwelt wird Tag für Tag belastet: durch Abgase, Müll und unachtsames Handeln.
Noch gibt es nicht für all unsere Umwelt-Probleme die passende Lösung, aber wir können jetzt schon handeln und dort anfangen, wo es am allerwichtigsten ist: bei uns Selber!
Unser Klimaschutzbeitrag kommt dort an, wo uns unsere Natur braucht.
Denn wir achten auf eine nachhaltige Betriebsausstattung und auf entsprechend umweltschonende Lieferketten, auf den Einsatz regenerativer Energien, auf den fairen und respektvollen Erwerb von Ressourcen, sowie
auf die Realisierung gemeinschaftsfördernder Projekte.
Umwelt, das ist für uns zum Einen die wunderschöne Natur, in der wir leben und zum Anderen auch das Miteinander von
Kunden, Kollegen, Lieferanten und anderen Marktteilnehmer. Wir alle leben innerhalb dieses Ökosystems, das wir die
Richard Rank Handwerksbetriebe als erklärtes Unternehmensziel verantwortungsvoll pflegen möchten:
Denn wir helfen zusammen, wenn es darum geht unsere Oberpfälzer Natur und Gemeinschaft lebens- & liebenswert
zu erhalten!

1

Büromanagement
Für einen ressourcenschonenden Umgang mit dem Rohstoff Holz sind wir im Büro darauf bedacht, so viel Papier wie nötig
und so wenig wie möglich zu nutzen.
Bei der Stromerzeugung setzen wir zudem auf die Kraft der Sonne und haben mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage einen
nachhaltigen Stromlieferanten in unserer Sonne.
Bei der Beheizung der Büroräume haben wir ebenfalls umgedacht und automatische Heizregulatoren installiert, die nur
dann Wärme produzieren, wenn die Räume auch wirklich gebraucht werden.
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Bau- & Projektvorbereitungen
Schon beim Einkauf unserer elektronischen Betriebsmittel achten wir auf die Langlebigkeit & Effizienz unserer Maschinen.
Selbst beim Antrieb unserer Fahrzeuge setzen wir auf neue Wege im Transport und testen gegenwärtig den Einsatz
elektrischer Baustellenfahrzeuge.
Mit unserem vielfältigen Leistungsspektrum sind wir die Richard Rank Handwerksbetriebe als Ihre Fachhandwerker in
nahezu allen Ausbaugewerken tätig, was wiederum bedeutet, dass wir einen großen Bedarf an unterschiedlichen Baumaterialien decken müssen. Unsere Einkauf-Abteilung bündelt bereits bei der Materialbeschaffung die Bestellungen so,
mdass „Einzelfahrten“ außen vor bleiben. Nach dem Motto „0-Kilometer“ stehen wir darüber hinaus in Kooperation mit
regionalen Unternehmen, die uns mit den benötigten Materialien vor Ort versorgen.
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Bauausführung
Vor, während und nach Fertigstellung unserer Bauprojekte kommt dann das Thema der Müllentsorgung auf uns zu.
Aber auch hier ist für uns „Müll“ ein nachhaltiger Wertstoff, welchen wir in unseren Lagerstätten sorgsam sortieren und
einen Recyclingprozess somit ermöglichen. Umweltspezifische Nebenprodukte wie etwa Rohstoffverbrauch & Verpackungsmaterialien werden somit aufbereitet, so dass ein in sich geschlossener Wertstoffkreislauf entsteht.
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Engagement
Neben den in den betrieblichen Abläufen umgesetzten Umweltmaßnahmen, wird ihr Klimaschutzbeitrag zudem für
gemeinschaftliche Projekte zum Wohle der Oberpälzer Natur eingesetzt. Gemeinsam entscheiden wir uns Jahr für Jahr für
ein Umweltprojekt, das wir entweder in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Organisationen und Vereinen oder in Eigenregie starten. Wir arbeiten bereits mit dem Ausgleich natürlicher Flächen und seit heuer mit einer Weidebewirtschaftung durch
unsere Ziegen.
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Der Klimaschutzbeitrag

Warum Klimaschutzbeitrag...
1

...weil Verantwortung zählt
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt und versuchen nach allen Kräften unsere Verantwortung wahrzunehmen und auszubauen. Jeder kann etwas tun und verantwortungsvoll handeln! Wir fangen gemeinsam an und arbeiten
an uns! Umweltschutz beginnt bei jedem und so ist es unsere erklärte betriebliche Verantwortung diese Botschaft auch nach
außen zu transportieren!

2

...weil wir unsere Gemeinschaft schätzen
Wir sind nicht alleine! Denn wir teilen unser Umwelt mit Menschen, mit Flora und Fauna, mit klein und groß.
Eine sorgsame Gemeinschaftspflege zugunsten für unseren natürlichen Lebensraumes sollte beständig in unserem Fokus
stehen, dass wir auch weiterhin unsere Naturschönheiten genießen dürfen.
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...weil wir nicht länger zusehen
Zu lange ist unsere Umwelt belastet worden. Ein Umdenken muss bei Unternehmen und Privatpersonen endlich in Gang
gesetzt werden. Deshalb wollen wir die Richard Rank Handwerksbetriebe nicht länger zusehen, sondern unseren aktiven
Beitrag leisten, wenn es um unser Gut Natur geht. Wir sind der festen Überzeugung, dass uns die Natur mehr gibt als sie
nimmt! Arbeiten wir gemeinsam an einer Zukunftsperspektive, die der Umwelt mehr Respekt entgegenbringt!

Unsere Ausgleichswiesen

