
Was wir zum 
Thema Nachhaltigkeit
zu sagen haben.

Wussten Sie, ...



... dass wir bis 
 2023 CO2-neutral
 sein werden?



Willkommen bei Steinfels Swiss in Winterthur.

Mit dem Ziel, bis 2023 CO2-neutral zu sein, 
setzt Coop – Pionier und Schrittmacher  
in Sachen Nachhaltigkeit – einmal mehr 
ein Zeichen. Denn die Auswirkungen des 
Klimawandels werden immer bedroh-
licher für die Umwelt. Das verlangt nach 
Taten und nicht nach schönen Worten.

Steinfels Swiss engagiert sich schon  
lange und umfassend für Nachhaltigkeit. 
Mit einer Vielzahl von Massnahmen,  

dank denen wir heute allen Kunden nach- 
haltige Lösungen bieten können. 

Wir gehen diesen Weg weiter und arbeiten  
ausdauernd an unserer gemeinsamen  
Zukunft.

Christian Koch
Leiter Steinfels Swiss



... dass eine knackig 
 gegrillte Bratwurst
 6,7 kg CO2 benötigt?

Dank kontrollierter Fernwärme sparen wir jährlich 
880’000 kg CO2 ein. 

Die Wärmeenergie für die Produktion und 
Verwaltung beziehen wir mittels Fernwär-
me von der Kehrrichtverwertungsanlage  
Winterthur. Jährlich sind das rund 4‘800 t 
Dampf, was knapp 315’000 Liter Heizöl 
einspart. Dadurch werden über 880‘000 kg 
CO2 vermieden, für das bei einer Kompen-
sation 80’000 Fichten angepflanzt werden 
müssten!

Wir beziehen den gesamten Bedarf an 
Elektrizität aus Schweizer Wasserkraft. 
Unsere eigene Photovoltaik-Anlage produ-
ziert zusätzlich jährlich 115’000 Kilowatt-
stunden Strom. Das deckt den Verbrauch 

von etwa 30 Haushalten und entspricht 
einer CO2-Reduktion von über 57 Tonnen. 
Unglaublich, oder? 

Deshalb haben wir ein prima Klima und 
der Strom aus Wasserkraft macht unser 
Business sauber und sicher.

Energie-Mix

Treibstoff
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... dass praktisch alle 
 Öle 884 Kalorien 
 pro 100 g enthalten?

Palmöl bringt viele Konsumenten auf die Palme!

Aber nur die wenigsten Verbraucher  
wissen, was es eigentlich mit diesem Öl 
auf sich hat. Palmöl wird für die  
Herstellung von Tensiden – den wasch-
aktiven Substanzen in konventionellen 
sowie ökologischen Reinigungsmitteln 
– eingesetzt.

Alle Wasch- und Reinigungsmittel enthal-
ten Tenside, welche entweder aus Erdöl 
oder aus tropischen Ölen – hauptsächlich 
Palmöl – gewonnen werden. 

Der Anteil von Tensiden auf Basis  
Palmöl ist stark zunehmend und fordert 
immer grössere Anbauflächen in Asien, 
Südamerika und Afrika – trotz der damit 
verbundenen ökologischen und sozialen 
Probleme.
Weil ein Verzicht auf Palmöl kaum mög-
lich ist, engagiert sich die Coop Gruppe 
seit 2004 als Mitglied des «Round Table  
of Sustainable Palm Oil» (RSPO) für  
verantwortungsvoll angebautes und  
hergestelltes Palmöl.

Die Palmöl-Anteile in den 
von Steinfels Swiss verarbeiteten 
Rohstoffe sind zu 100 % 
RSPO-zertifiziert





... dass bei uns «Öko»
 logisch sein muss?

Steinfels Swiss ist ökologischer Marktführer.

Mit Oecoplan bringt Steinfels Swiss seit 
1990 ein ökologisches Sortiment an Reini-
gungsprodukten in die privaten Haushalte, 
welches gleich hohe Reinigungsleistung  
wie herkömmliche Produkte erzielt.

Für Naturaline entwickeln und produzieren 
wir seit 2001 eine Naturkosmetik-Linie, die 
nach Ecocert zertifiziert ist. Das bedeutet 
der Einsatz von Inhaltsstoffen natürlichen 
Ursprungs von mind. 98.5 % sowie Verzicht 
auf chemische Farb- und Duftstoffe, Ingre- 

dienzen auf Mineralölbasis – alles zum 
Schutz von Mensch und Umwelt. 

Für die besonderen Bedürfnisse der sen-
siblen Haut haben wir die Pflegekollektion 
wel! pH-5.5 entwickelt, die zusätzlich den 
höchsten Qualitätsansprüchen des  
Allergiezentrums Schweiz genügt und mit 
dem Aha!-Gütesiegel ausgezeichnet ist.

Unsere ökologischen Produkte sind alle 
zertifiziert – das ist doch logisch!





Professionelle Sauberkeit in allen Bereichen!

Seit 15 Jahren führen wir mit Maya ein  
ökologisches, leistungsfähiges Sortiment  
im Profibereich für Hotels, Restaurants,  
Heime, Spitäler und weitere professionelle  
Anwender. Mit über 80 Reinigungsprodukten 
decken wir die hohen Anforderungen der  
Bereiche Küchenhygiene und Geschirr- 
Reinigung, Textilpflege, Objektreinigung  
und persönliche Hygiene vollumfänglich  
ab. Sämtliche Maya-Produkte sind gut  
biologisch abbaubar, VOC-abgabefrei und  
der Einsatz umweltkritischer Inhaltsstoffe  
wird mittels Negativliste verhindert.

Maya – zum Schutz von Boden, Wasser 
und Luft – bei gleicher Leistung und 
ohne Mehrkosten.

... dass alle 24’830 
 Fenster des Burj
 Khalifa auf mehr als
 160 Stockwerken 
 professionell von 
 Hand gewaschen 
 werden?
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... dass wie-der-ver-
 wend-bar genau 
 so getrennt werden 
 kann?

In jedem Fall möglichst keinen Abfall.

Mit einem «Molch-System» werden nach 
jedem Abfüllprozess alle Rohrleitungen 
der Produktionsanlagen entleert, um keine 
bei der Produktion anfallende Wertstoffe 
beim anschliessenden Reinigungsprozess 
in das Abwasser zu leiten.

Die Kunststoffgebinde im Professional- 
Bereich werden schweizweit retourniert, 
triagiert, zerkleinert, gewaschen und  
anschliessend regranuliert. Der daraus 
entstehende Sekundär-Rohstoff wird in 
neue Kunststoff-Applikationen eingesetzt.
Auch Abfälle wie Kunststofffolien, Papier, 
Metall, etc. werden getrennt, gesammelt 
und der Wiederverwertung zugeführt.

Wir kümmern uns auf allen Ebenen 
konsequent um Sauberkeit, Ökologie 
und Sicherheit.

Im Professional-Bereich konnte das Recycling-
volumen von leeren Kunststoffgebinden von 
24 Tonnen auf 54 Tonnen mehr als verdoppelt 
werden.
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So stehen wir mitten in einer konstruktiven 
Beziehung und fairen Partnerschaft!

tenden in den verschiedenen Tätigkeits-
bereichen sowie die Zusammenarbeit mit 
geschützten Werkstätten und Institutionen 
gilt unser Augenmerk.

Sie und alle unsere 160 Mitarbeiter 
setzen sich tagtäglich dafür ein, 
die definierten Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen.

Wir wollen Sie in Ihrem Engagement für 
ökologische Produkte unterstützen! Daher 
bevorzugen wir Lieferanten und Partner, 
welche nachhaltiger Produktion und Lei-
stungserbringung hohe Beachtung schen-
ken und in diesem Bereich nachweislich 
Verbesserungen erreichen. 
Auch auf die Ausbildung von Lernenden 
und die Entwicklung bestehender Mitarbei-

... dass wir zu allen 
 Kunden, Partnern 
 und uns selber 
 richtig Sorge tragen?





Steinfels Swiss
St. Gallerstrasse 180
CH-8411 Winterthur
Tel. +41 52 234 44 44
info@steinfels-swiss.ch
www.steinfels-swiss.ch

... dass wir für Sie 
 nachhaltig innovativ
 und produktiv sind?

 Heute und in 
 Zukunft!




