V e r p a c k u n g e n s o l l e n n i c h t m e h r zu A b f a l l w e r d e n

GRÜNER PUNKT
Durch die Teilnahme an unserem dualen System für die Verwertung
von Verkaufsverpackungen hat die Firma

Joydivision International AG
30419 Hannover
IM JAHR 2019 ZU FOLGENDEN EINSPARUNGEN BEIGETRAGEN:
10.562 kg CO2 -Äquivalente
4.921 kg Rohöl- Äquivalente
11 kg Phosphat-Äquivalente
735.246 MJ Primärenergie
33 kg Schwefeldioxid- Äquivalente

Mit der eingesparten CO₂-Menge könnte man 30.177 kg heimische Äpfel anbauen, ernten,
lagern und transportieren (sogar bis nach Hause).
Verwertung ist ein wichtiger Faktor zur Reduzierung von Treibhausgasen und trägt
damit entscheidend zum Klimaschutz bei.
Die Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH erstellt seit 2001 jährlich die
Gesamtumweltbilanz, die den Effekt der Verwertung auf den
Klimaschutz wissenschaftlich belegt und vom IFEU Heidelberg gutachterlich geprüft wird.
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D o n ‘ t l e t p a c k a g i n g go to w a s t e

GRÜNER PUNKT
By participating in our dual system for recycling sales packages,
the company

Joydivision International AG
30419 Hannover
IN 2019 CONTRIBUTED TOWARS SAVING:
10,562 kg CO2 equivalents
4,921 kg crude oil equivalents
11 kg phosphate equivalents
735,246 MJ primary energy
33 kg sulfur dioxide equivalents

With the amount of CO₂ saved, you could grow, harvest, store and transport (even to
your home) 30,177 kg of local apples.
Recycling reduces greenhouse gases and as such is an important contribution towards
climate protection.
Der Grüne Punkt publishes its annual balance of environmental performance since
2001 which confirms this positive effect on the environment. The environmental
performance balance is regularly reviewed by the experts from IFEU in Heidelberg.
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