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NACHHALTIGKEIT
IST DAS NEUE PREMIUM
Nachhaltige Schönheit wird von Davines bei der Entwicklung, bei der
Auswahl von Rohstoffen und bei der Produktion vorgelebt. Nur wer
die Schönheit der Natur beachtet und bewahrt kann von «sustainable
beauty» sprechen. Es beginnt mit dem Umgang von Ressourcen und
zusätzlich der Suche nach Einsparmöglichkeiten im Verbrauch von
Wasser und Energie. Die konsequente Nutzung von erneuerbaren
Energien ist dabei selbstverständlich.

BÄUME SIND DIE LUNGE UNSERER ERDE
Sie schenken nicht nur gute und reine Luft zum atmen,
sie binden auch Feuchtigkeit in der Erde und reduzieren Überschwemmungen und Bodenerosionen.
Bäume sind die beste Möglichkeit um CO2 zu binden.

Als nachhaltiges Unternehmen wollen wir unsere Kunden von diesem
Gedanken und Handeln überzeugen und wünschen uns, dass wir
gemeinsam die Welt etwas schöner machen.

Für die konsequente und transparente Umsetzung unserer Umweltziele
arbeiten wir mit PRIMAKLIMA für das Projekt Davines ECOSALON
zusammen.

Werden Sie klimaneutraler Davines ECOSALON. Ein Salon, der seine
Verantwortung für die Umwelt übernimmt und damit seinen Kunden
einen echten Mehrwert bietet. Nachhaltigkeit ist das neue Premium.

PRIMAKLIMA ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich bereits seit 1991 für den Klimaschutz engagiert.
Da eine Reduktion von CO2-Emissionen alleine
nicht mehr ausreicht, um die Auswirkungen des
Klimawandels aufzuhalten, initiiert Primaklima seit
über 20 Jahren Aufforstungen, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen.
So konnte der Verein bisher über 15 Millionen Bäume pflanzen und
damit über 470.000 Tonnen CO2 einbinden. Mehr Informationen
finden Sie auf der Website: www.primaklima.org

ECOSALON IST MEHRALS BÄUME PFLANZEN
Mit unserem Projekt schützen wir bestehende Wälder, pflanzen
neue Bäume und helfen der lokalen Landbevölkerung für eine
bessere Lebensqualität.
Um den Bestand der bestehenden Wälder dauerhaft zu sichern, muss
die Wurzel des Problems angegangen werden. Das Projekt schafft
daher neue Perspektiven für die Kleinbauern vor Ort. Konkret beruht
es auf drei Säulen:
• Klimaschutz durch die Einbindung von CO2 in neu gepflanzten
Wäldern
• Armutsbekämpfung durch Vermittlung einer besseren Landnutzung
und Einnahmen aus CO2-Zertifikaten und Holzverkauf
• Umweltschutz durch Aufforstungen und Schutz bestehender Wälder
Durch die dauerhafte Bewirtschaftung der Wälder sollen sich die
teilnehmenden Bauern direkt selbst mit Ressourcen versorgen.
Darüber hinaus sollen sie Produkte erzeugen und von deren
genossenschaftlichem Verkauf leben können.

