Screen Green! Als zwei Unternehmen, die zusammen auf 50 Jahre Erfahrung in der
Vermietung von Film-, Licht- und Bühnentechnik kommen, ist es unser erklärtes
Ziel, Verantwortung für eine nachhaltige Filmwirtschaft zu übernehmen.
Dabei folgen wir nicht einfach nur einem längst überfälligen Klimaschutztrend.
Vielmehr werden wir selbst aktiv, indem wir Verantwortung von Kooperationspartner*innen einfordern und umweltfreundliche Technologien wegweisend
vorantreiben. Außerdem unterstützen wir unsere Kund*innen bei der Entwicklung und
Umsetzung zum Schutz von Klima und Umwelt.
Mit der Unterzeichnung der Gemeinsamen Selbstverpflichtung verpflichten wir uns, in
allen Gewerken und Abteilungen unserer Unternehmen an allen Standorten
bestmöglich emissionsarm und nachhaltig zu arbeiten.
Dies gilt insbesondere für folgende Maßnahmen:

Die Mitarbeiter*innen unserer Unternehmen fliegen nur, wenn es unvermeidbar ist
oder die Reisezeit per Bahn 6 Stunden übersteigt. Für alle gebuchten innerdeutschen
und internationalen Flüge verpflichten wir uns zu einer CO2 Kompensation. Sind
Materialtransporte zwingend nötig, werden wir sie bündeln und emissionsarm durchführen.

Unseren Kund*innen bieten wir bereits jetzt verstärkt die jeweils umweltfreundlichste
Variante der zur Verfügung stehenden Technologien an. Wir erweitern dazu stetig
unser Portfolio unter nachhaltigen Aspekten. Außerdem beteiligen wir uns proaktiv an
der Entwicklung neuer nachhaltiger Technologien.
Neben den herkömmlichen Materialien im Verbrauch bieten wir immer mehr
umweltschonende Alternativen an, die nach einer Bewährungsprobe zu Standards
werden sollen. Die Auswahl unserer Lieferant*innen und Kooperationspartner*innen
treffen wir immer klimabewusster.

Auf Einwegprodukte verzichten wir, sowie weitestgehend auf Kunststoff- und
Plastikverpackungen. Unser Müll wird konsequent getrennt und recycelt. Hygiene- und
Büroartikel kommen standortübergreifend aus umweltfreundlicher Produktion. Auch
hier probieren wir ständig nachhaltige Alternativen aus, die bei dauerhaft erfolgreichem
Einsatz zur Regel werden dürfen.

Um unsere Maßnahmen effektiv und konsequent umzusetzen, gibt es bei uns eine
Umweltmanagerin. Sie ist durch den TÜV Rheinland als Umweltschutzbeauftrage
zertifiziert und kontrolliert an allen Standorten unserer beiden Unternehmen, ob wir
unsere selbst gesteckten Ziele und Maßnahmen auch kontinuierlich umsetzen. Sie ist
ebenfalls die zentrale Ansprechpartnerin für Team, Kund*innenen, Kooperationspartner*innen und nachhaltige Initiativen.

Wir verpflichten uns dazu, unsere Erfahrungen mit der Umsetzung dieser
Selbstverpflichtung zu erfassen und vor allem auch offenzulegen. Unseren Umgang
mit etwaigen Hindernissen und Problemen teilen wir ehrlich mit. Die Gemeinsame
Selbstverpflichtung wird von uns regelmäßig evaluiert, reflektiert und gegebenenfalls
angepasst.

Sie haben Fragen?
Wenden Sie sich gern an unsere Umweltmanagerin:
Danny Böhlendorf
Mobil: 0152-21874365
goGreen@mbf.de
goGreen@rental.de

Sie wollen über unsere Maßnahmen informiert sein?
Newsletter Anmeldung hier
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