UNSER ECO-MMITMENT
Wir sind der Meinung, dass wir unsere Sicht
der Dinge, was die Welt betrifft, ändern
müssen. Und diese Veränderung muss
überall und bei jedem Einzelnen beginnen.
Deshalb strebt Joico danach, ein
großartiges Mitglied unserer Gemeinschaft
zu werden, unserer Kunden und unserer
Welt.

DIE KRAFT DES WINDES
Es ist die Stunde der Kraft – der Windkraft und Zotos International,
Inc. steigt voll ein. Im Laufe der letzten Jahre hat Zotos in die
Installation und den Einsatz von Windturbinen als alternative
Energiequelle investiert um seine Fabrik in Geneva, NY (in den USA)
mit eigenem Strom zu versorgen.
An windigen Tagen versorgen die Windräder unser gesamtes 60.000
Quadratmeter großes Herstellungsareal mit Strom!! Windenergie
ist einer der größten Alternativquellen für Strom in den USA.
Somit sind wir weniger von der aus Erdöl und –gas generierten
Energie abhängig und setzen stattdessen auf saubere, erneuerbare
Energieformen. 2011 wurden zwei 100-Meter große Windturbinen in
Geneva in Betrieb genommen.
Sie besitzen Rotorblätter, die 20 Meter länger sind als ein 747 Jumbo
Jet. Windenergie ist eine der spannendsten Formen, Strom zu
generieren und wir sind stolz, einer der Lieferanten der Upstate NY
Finger Lake Region zu sein. Zotos hat in diese Technologie investiert,
um die Abhängigkeit von der Erdenergie zu reduzieren und den
Anteil der Verwendung von sauberen, erneuerbaren Energiequellen
zu erhöhen. Die Fabrik in Geneva optimiert die Windturbinen durch
stetige Sicherheitstrainings und die Zusammenarbeit mit ansässigen
Firmen.
Das Resultat kann sich sehen lassen — sowohl für uns als auch
für die Umwelt. 2015 produzierten die Windturbinen bei Zotos 2,5
Mio kWh sauberen Strom. (Zum Vergleich: ein durchschnittlicher
170 Quadratmeter Haushalt verbraucht im Staat NY fast 7000 kWh
pro Jahr.) Was bedeutet das? Um es einfach auszudrücken: unsere
umweltfreundlichen Windkrafträder produzierten so viel Strom, dass
355 Haushalte ein ganzes Jahr versorgt sind.
Und wir sind noch nicht fertig: Wir planen, unsere Stromproduktion
jedes Jahr um weitere 5% zu erhöhen – so lange die Tage windig
genug sind und wir unser joi-feeling nicht verlieren!!!

KLIMAKOMPENSATIONSPROGRAMM
Zotos wird bis 2018 alle propangasbetriebenen Fahrzeuge ersetzen.
Wir pflanzen in diesem Jahr 40 Bäume auf unserem Gelände und
bauen die Leistungsfähigkeit unserer Windturbinen aus. Damit
wollen wir sicherstellen, dass die Fabrik ihre interne CO2-Bilanz
reduziert!

ABFALLREDUZIERUNG
Zotos arbeitet stetig intensiv daran, seine Umweltbilanz auch
in anderen Bereichen zu optimieren. 2017 planen wir eine
30%ige Reduzierung des Wasserverbrauchs, des Abwassers
und der Gefahrenstoffe durch optimierte Bestandskontrolle,
Produktionsmanagement und modernisierte Reinigungsverfahren.
Wir sind stolz, unsere Resultate zu präsentieren! 2016 leitete Zotos
mehr als 1814 Tonnen oder auch 86% des Gesamtmülls weg von
der Mülldeponie und hin zu intensiven Wiederverwertungs- und
Recyclingprozessen um. Unser Weg ist das Ziel: Zero Waste im Jahr
2020, das bedeutet: keine klassische Müllproduktion mehr bis zum
Jahr 2020!!
Joico ist eine Division von Zotos International, Inc.

VERNUNFTVOLLES PACKAGING
Bei Zotos arbeiten wir mit umweltfreundlichen Materialien. Unsere
Flaschen werden eigens und aus bis zu 30% recyceltem Plastik
hergestellt. Die Umverpackungen sind zu 100% aus Altpapier.
Zudem verzichten wir auf Einleger, indem wir die Informationen direkt
auf die Innenseiten unserer Verpackung drucken.
Das Ziel von Zotos ist es, neue Wege zu gehen und somit unsere
strahlende, wunderschöne und wertvolle Welt mit Glanz zu erfüllen...
nicht nur für uns und heute sondern auch für die nachfolgenden
Generationen.

