PREMIUM PRODUKTE

„Wir sind nicht nur verantwortlich
für das, was wir tun, sondern
auch für das, was wir nicht tun.“
(Jean-Baptiste Molière)

Vom ersten Tag an sind der bewusste Umgang mit Ressourcen, der faire Umgang mit unseren
Partnern und die Zuverlässigkeit unserer Aussagen, die Maxime, die unserem Handeln als Team
und Unternehmen zu Grunde liegen.
Als Unternehmer machen wir uns auf, die Zukunft zu gestalten. Doch was ist zu tun,
wenn die Zukunft mehr und mehr zu schwinden droht?
Der Klimawandel hat immense Auswirkungen auf alle Orte, Regionen und Lebenskonzepte dieser
Welt. Die Polarkappen schmelzen, die Meeresspiegel steigen und die Wetterereignisse werden in
ihren Auswirkungen extremer und häufiger. Ob USA, China, Indien oder Niedersachen. Die Klimaerwärmung ist ein weltweites Problem, dass nur global gedacht und lokal angepackt werden kann.
Als Unternehmen ist es uns daher wichtig CO2-Ausstösse zu reduzieren und sinnvoll zu vermeiden.
Unseren Enthusiasmus für nachhaltiges Wirtschaften vermitteln wir dabei täglich unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern. Wir befürworten daher auch die Allianz für Entwicklung und
Klima (www.allianz-entwicklung-klima.de)

Wasserkraftwerk in Uganda
Mit unseren Klimaschutzzertifikaten unterstützen wir das Wasserkraftprojekt Bujagali Hydropower
am Victoria-Nil, nahe des Victoria-Lake. Uganda hat lange Jahre unter der mangelnden Stromversorgung gelitten. Das neue Wasserkraftwerk, bestehend aus fünf 52,7 Megawatt Turbinen, hat erheblich zu dem Aufstieg Ugandas, zu einem der saubersten Stromerzeuger der Welt, beigetragen.
Gemäß der WHO haben bis zu 663 Millionen Menschen in Afrika, Asien und Südamerika keinen
oder nur unzureichend Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die einzige Alternative in diesen Ländern
ist die Wassersversorgung mittels Plastikflaschen. Die Folge daraus sind wachsende Wüsten aus
weggeworfenen Kunststoffflaschen und Kanistern.
Neben dem Hauptziel werden daher viele weitere Förderungszwecke mit dem Bujagali Hydropower Project verfolgt. Die Fördermittel dienen unter anderem der Sanierung und Ausstattung von
verbesserten Gesundheitseinrichtungen. Der Finanzierung des Baus eines öffentlichen Wasserversorgungssystems, sowie dem Bau einer Abwasserbehandlungsanlage und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze und Stabilisierung der Stromversorgung. Jede dieser Maßnahmen bildet für sich und
in Kombination einen wichtigen Eckstein in der Stabilisierung des Landes.

fagiolo UG . Am Südufer 6 . 31311 Uetze . www.fagiolo.coffee
office@fagiolo.coffee . Tel. 05173 5961390 . Fax 05173 5961399

