Umweltschutz
bei Pingvin-Minigolf

Liebe Kunden,
der Schutz der Umwelt, der Flora und Fauna und die Schonung von Ressourcen sind
uns sehr wichtig. Daher haben wir uns selbst Regeln auferlegt.
Diese Regeln sind folgende:

- Wir verwenden in vielen Fällen gebrauchte Verpackungen und Kartons, um unsere
Waren zu versenden. Diese erhalten wir von benachbarten Unternehmen, aus eigenen
Zulieferungen und von Freunden. Sollten Sie Ihre Sendung in einer solchen Verpackung
erhalten, wissen Sie, dass diese umweltschonend genutzt wurde.

- Wir nutzen oftmals gebrauchte Plastiktütchen und neue Papiertüten, um Minigolfbälle
und Kleinteile zu verpacken. Auch hier sehen wir es als umweltschonend an, Tüten ggf.
mehrfach zu nutzen bzw. umweltfreundlicheres Papier anstatt Plastik einzusetzen.

- Auch als Füllmaterial, soweit notwendig, werden von uns ausschließlich Zeitungen und
gebrauchtes Füllmaterial verwendet. Wir kaufen und nutzen kein „neues“ Füllmaterial,
da dies unnötig Abfall verursachen würde.
(Natürlich können Sie sicher sein, dass Ihre bestellten Waren geschützt sind und Sie in
guten Zustand erreicht.)

- Wir sind bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister registriert. Unsere selbst in
den Verkehr gebrachten Verpackungen und Verpackungsmaterial sind
selbstverständlich lizensiert. Warum? „In Deutschland gilt grundsätzlich: Derjenige der
Verpackungen gewerbsmäßig in Umlauf bringt, die beim Endverbraucher

typischerweise als Abfall anfallen, ist für die Entsorgung dieser Verpackungen
verantwortlich. Natürlich kann nicht jedes Unternehmen seine Verpackungen persönlich
beim Endverbraucher abholen. Daher gibt es die Dualen Systeme, die die Entsorgung
der Verpackungen über die gelben und blauen Tonnen, sowie die Altglascontainer
organisieren und sich anschließend um das Recycling kümmern.“ (Quelle:
verpackungsgesetz2019.de )

- Wir vermeiden unnötige KFZ-Fahrten. Stattdessen lassen wir DHL Pakete abholen und
bringen Kleinsendungen per Fuß oder Fahrrad zum nächsten Briefkasten.

- Unsere technische Büroeinrichtung ist nach bestmöglichen Energie-Standards
ausgewählt. Wir möchten auch hier Energie sparen.

- Wir achten Neuanschaﬀungen von Möbeln, Büroartikel etc. auf eine umweltgerechte
Herstellung und fairen Handel.

- Wir trennen anfallenden Müll, sodass kaum Restmüll anfällt. Anfallende Verpackungen
werden strikt nach Materialart getrennt.

- Reinigungsmittel werden von uns sparsam eingesetzt.
- Der Energieverbrauch wird möglichst gering gehalten. Das geschieht z.B. durch den
Einsatz von LED-Beleuchtung unserer Arbeitsräume.

- Bei der Warenbeschaﬀung achten wir auf Rationalität und umweltschonende
Transportwege.

- Unsere selbst herausgebrachten Minigolfbälle (Pingvin) enthalten selbstverständlich nur
Inhaltsstoﬀe, welche den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Viele Stoﬀe sind
mittlerweile nicht mehr zulässig und werden von uns nicht eingesetzt.
Das können Sie selbst tun:

- Bewahren Sie Verpackungsmaterial auf, um es später selbst wieder zu verwenden.
- Wenn Sie keine Verwendung dafür haben, trennen Sie die Verpackungen bei der

Entsorgung bitte nach Plastik (Gelbe Tonne) und Papier (Blaue Tonne). Hinweis:
Paketklebeband sollte von den Kartons abgelöst und in der Gelben Tonne entsorgt
werden. Luftpolsterumschläge bestehen aus Papier und Plastik. Sie können diese
Komponenten getrennt entsorgen.

- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben. :-)
Ihr Pingvin-Team

