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CDP-Report bestätigt erneut GEKAs Vorreiterrolle im
Bereich Nachhaltigkeit
CDP zeichnet GEKA, Hersteller von hochpräzisen Beauty-Applikationslösungen, als wegweisendes Unternehmen bei der Reduzierung von
Umweltauswirkungen, die durch die Herstellung von Kunststoffprodukten
verursacht werden, aus. GEKA hat in der Kategorie Klimawandel das Rating B
erhalten und liegt damit über dem Industrie-Level. Diese Auszeichnung ist im
Einklang der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und sorgt für
Transparenz bei Kunden und Lieferanten.
CDP (Carbon Disclosure Project) ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die es
Investoren, Unternehmen, Städten und Regionen ermöglicht ihre Umweltauswirkungen akkurat offenzulegen. CDP gilt als Maßstab für Umweltberichte und gibt
umfassende Datensätze heraus, um die Schaffung nachhaltiger Volkswirtschaften zu
erleichtern.
Als visionäres Unternehmen legte GEKA seine Umweltauswirkungen gegenüber CDP
offen. Es wurden GEKAs Umweltpolitik und GEKAs kontinuierlichen Bemühungen, den
Widerstand gegen den Klimawandel durch eine kohlenstoffneutrale Wirtschaft zu
unterstützen, bewertet. Im diesjährigen Bericht hoben die Ergebnisse GEKAs positive
Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Wassersicherheit hervor.
GEKA scheut keine Mühen, um die Umweltauswirkungen seiner Produkte und
Aktivitäten zu reduzieren, und übertrifft damit die meisten Hersteller von
Kunststoffprodukten, da die durchschnittliche Bewertung für diese Branche ein B- ist.
Tatsächlich zeigt die von GEKA erreichte Note B, dass das Unternehmen seine Ziele,
diese Note für den Klimawandel bis 2025 zu erreichen, bereits erreicht hat.
Maxime Darimont, Nachhaltigkeitsmanager bei medmix, erklärt: "Die Zusammenarbeit
mit globalen Experten wie CDP ist ein Schlüsselelement unserer laufenden
Nachhaltigkeitsstrategie. Wir freuen uns zu sehen, dass wir dank unserer
kontinuierlichen Verbesserungsstrategien unsere Bewertungen jedes Jahr
verbessern. Die kontinuierliche Berichterstattung über unsere CDP-Informationen wird
uns dabei helfen, unsere Fortschritte genau zu verfolgen, indem wir sie transparent mit
unseren Kunden und Lieferanten teilen."
Neben der Erhöhung des Anteils an klimaneutraler Energie in allen seinen Werken
weltweit und der Reduzierung des Flugverkehrs hat sich GEKA im Rahmen der SBTi
(Science Based Carbon Targeting Initiative) zur Minimierung seiner
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Im Jahr 2021 ließ sie ihr CO2-Emissionsinventar
in Zusammenarbeit mit dem TÜV NORD unabhängig überprüfen. Bis 2025 plant das
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Unternehmen, seinen CO2-Fußabdruck in seiner globalen Wertschöpfungskette im
Vergleich zu 2019 um 30 % zu reduzieren.
Neben der Einführung der nachhaltigen Reborn-Kollektion hat das Unternehmen den
Einsatz von recycelten und biobasierten Materialien in allen seinen Produkten erhöht.
Unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus strebt GEKA außerdem
an, bis 2025 keine Abfälle mehr auf Deponien zu entsorgen.

About GEKA GmbH
GEKA GmbH, founded in 1925, is one of the world`s leading manufacturer, supplier and wholesaler for high
precision beauty application solutions including mascara, lip gloss, concealer, micro brushes and beauty tools. In
addition, GEKA is offering Fully Finished service. GEKA`s product expertise, constant flow of innovations and
countless patents mark us out as the application specialists. Since 2021, GEKA is part of the Swiss company
medmix. With the German headquarters, sales offices in Sao Paulo, Paris, New York City, L.A., Poland as well as
additional manufacturing sites in Elgin, USA, Sao Paulo, Brazil, and Shanghai, China, the company demonstrates
an established global footprint. 800 committed employees around the globe achieve the difference.
www.geka-world.com
About medmix
medmix is a global leader in high-precision delivery devices. We occupy leading positions in the healthcare,
consumer and industrial end-markets. Our mission is to provide innovative solutions to help millions of people live
healthier and more confident lives. Our customers benefit from a dedication to innovation and technological
advancement that has resulted in over 900 active patents. Our 12 production sites worldwide together with our
highly motivated and experienced team of 1’900 employees provide our customers with uncompromising quality,
proximity and agility. medmix is headquartered in Zug, Switzerland.
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