Obergünzburg | Molkerei

Gabler-Saliter hat seine CO2-Emissionen für 2021
ausgeglichen und ist damit klimaneutral.

 roduktion anderer MehrwegverpackunP
gen“, heißt es aus dem Unternehmen. Und
damit nicht genug: Die Etiketten für die
Flaschen und die Kartonagen zur Ver
packung werden aus umweltfreundlichem
Papier hergestellt, die Farbigkeit für den
Druck ist auf das Notwendigste reduziert –
und selbst der Leim zum Aufkleben der
Labels wird unter ökologischen Aspekten
ausgewählt. 2021 werden die Etiketten
nochmals umgestaltet, damit sie leicht
ablösbar sind und für die Trennung von
Glas und Papier weniger Wasser verbraucht wird. Auf der Rückseite der
Etiketten sind dann Informationen zur

Nachhaltigkeits- und Tierwohlstrategie des
Unternehmens zu lesen, um das Bewusstsein der Konsumenten weiter zu schärfen.

Kurze Transportwege durch
regionale Lieferanten

Bei Gabler-Saliter hat Nachhaltigkeit Tradition
Nachhaltigkeit ist längst zum Modewort geworden, das von Unternehmen ganz
unterschiedlich interpretiert und umgesetzt wird. Bei der J.M. Gabler-Saliter Milchwerk
GmbH & Co. KG steckt dahinter eine klare Strategie, die sich durch alle Ebenen zieht und
in den kommenden drei J ahren noch weiter forciert werden soll.
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Emanuel Bär, Leiter Vertrieb & Marketing

der direkten Umgebung, von denen keiner
weiter als 31 Kilometer vom Saliter-Werk
entfernt ist. Das bedeutet kurze Transportwege und Einsparung von CO2. Im Sinne
einer natur- und artgerechten Haltung
kümmert sich jeder der rund 125 Klein
betriebe um durchschnittlich 40 Tiere.

Emissionen reduzieren auf allen Ebenen
Und da eine Molkerei mit eigener Produktion naturgemäß einiges an Energie
verbraucht, wird auch hier fortlaufend an
den Stellschrauben gedreht. „Wir arbeiten
momentan daran, den Verbrauch von

Strom, Gas und Wasser zu optimieren
und weitere Sparpotenziale zu ermitteln – für einen nachhaltigeren Produk-

Der Großteil der Saliter-Produkte wird traditionell in
umweltfreundliche Glasflaschen abgefüllt.

Sie haben Tradition und sind längst zum
Markenzeichen geworden: Die Glasflaschen, in denen die schmackhaften SaliterMilchprodukte abgefüllt werden. Während
Mitbewerber auf bunt bedruckte Kartonund Kunststoffverpackungen setzen, um
Kunden an den Regalen anzulocken, ist das
Obergünzburger Milchwerk seiner Philosophie über all die Jahre treu geblieben.
„Das Recycling von Glasflaschen ist
nämlich wesentlich ressourcenschonender
und damit umweltfreundlicher als die
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Klimaneutrales Unternehmen 2021
In einem ersten Schritt hat das Unternehmen 2020 gemeinsam mit der Fokus
Zukunft GmbH & Co. KG die CO2-Emissionen der Molkerei ermittelt. Das Ergebnis wird transparent auf der Website veröffentlicht: „Im Rahmen unserer Tätigkeit
produzieren wir etwa 8.371 Tonnen CO2
äquivalente Schadstoffe im Jahr.“ Um diese
unvermeid
baren Emissionen auszugleichen, hat Saliter 8.371 Klimaschutzzertifikate erworben – und damit die Umweltbilanz für das gesamte Jahr 2021 komplett
ausgeglichen. Mit dem Status als klimaneutrales Unternehmen unterstützt die
Molkerei das Bujagali Wasserkraftprojekt
in Uganda. „Wir sind stolz darauf, mit
unserem Engagement in den Wachstumsmarkt der nachhaltigen und zukunftsstarken Unternehmen einzutreten und Produkte zu bieten, die man mit gutem
Gewissen genießen kann“, heißt es dazu
auf der Website.
Kirsten Posautz

J.M. Gabler-Saliter
Milchwerk GmbH & Co. KG

Die Milch für die Saliter-Produkte stammt von Kleinbetrieben aus der Region, das verkürzt die Transportwege und spart CO2.
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BILDER: SALITER GMBH

Aktiv im Kampf
gegen Klimawandel

Weniger ist mehr, heißt seit jeher die
Saliter-Devise. Anstatt durch schreiend

bunte Aufmachung bestechen die Produkte
mit Top-Qualität, die durch verschiedene
Qualitätssiegel verbrieft ist. Nachhaltig ist
auch die Herstellung der Produkte, die mit
dem klaren Bekenntnis zur Regionalität einhergeht. Die Milch kommt von Bauern aus

„In den nächsten drei Jahren
liegt der Fokus bei Saliter klar auf
dem Thema Nachhaltigkeit.“

tionsprozess“, erklärt Emanuel Bär, Leiter
Vertrieb & Marketing. Die Erneuerung
des Dampfkessels trägt hierzu bei, aber
auch auf anderen Ebenen wird gehandelt.
So steht eine konsequente Reduzierung
von Plastikmüll auf der Agenda, ebenso
wie die Umstellung auf Elektromobilität
bei den Dienstfahrzeugen, die zwischen
Werk 1 und 2 pendeln. Anstelle von
Kundengeschenken werden künftig Bäume gepflanzt. Dienstreisen werden wenn
immer möglich mit der Bahn gemacht,
Flüge sollen die Ausnahme sein. Emanuel
Bär: „Ohne Einschränkungen geht es
nicht, der Kampf gegen den Klimawandel
beginnt im Kleinen. Wir alle müssen raus
aus der Komfortzone.“ In den nächsten
drei Jahren liegt der Fokus bei Saliter
seiner Auskunft nach klar auf dem Thema Nachhaltigkeit.
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