PRESSEMITTEILUNG
(Mertingen, 17. Dezember 2013)

Nachhaltig Pendeln bei Zott mit dem Monte
Elektroauto und den Betriebsfahrrädern
Mit vielen großen und kleinen Maßnahmen setzt die Genuss-Molkerei an ihren Standorten im In- und Ausland, gemäß den vor Ort gegebenen Möglichkeiten, aktiv Zeichen
für gelebte Nachhaltigkeit. Am Standort Mertingen wurde im Herbst nun ein erster
Schritt in Richtung Elektromobilität gemacht. Für den innerbetrieblichen Verkehr steht
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Elektroauto im aufmerksamkeitsstarken
und pfiffigen Monte-Design zur Verfügung.
Das Pendelfahrzeug wird dabei mit alternativen Strom betrieben. In der betriebseigenen
Abwasseranlage wandeln zwei Blockheizkraftwerke das anfallende Biogas aus dem Faulturm – eine prozessspezifische Biogasanlage – in „nachhaltigen Strom“ um. Dieser Stromanteil wird ins Zott Energienetz eingespeist und auch für das Elektroauto genutzt. Pro
Batterieladung ist eine Reichweite von ca. 120 km abgedeckt, so dass sich kürzere Strecken, wie z. B. nach Günzburg, Donauwörth oder Augsburg ganz bequem und auf nachhaltige Weise erfahren lassen – und das Ganze nahezu geräuschlos und ohne Schadstoffausstoß. Dabei gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Devise „Fahren
untertags, laden über Nacht“. Am Zott Entwicklungs- und Qualitätszentrum (EQZ) kann
das leise und schadstofffreie Fahrzeug „getankt“ werden. Für den Notfall würde sogar
auch eine normale Haushaltssteckdose ausreichen. „Als internationaler Markenartikler
sehen wir es als unsere Pflicht an, bewusst – also sinn- und maßvoll – mit wichtigen Ressourcen umzugehen, der Umwelt und den kommenden Generationen zuliebe. Bei
15.000 km im Jahr sparen wir mit dem Elektroauto im Vergleich zum Dieselkraftstoff
rund 2,7 Tonnen CO2 ein. Zusätzlich zu diesem beachtlichen Ergebnis machen wir „fahrend“ Werbung für die Nachhaltigkeit bei Zott und unsere starke Marke Monte“, freut
sich Richard Nisseler, der für den Bereich Nachhaltigkeit bei Zott verantwortlich ist und
das Projekt Elektroauto initiiert und begleitet hat.
Allzeit gute Fahrt
Eine weitere umweltschonende sowie zugleich gesunde und sportliche Alternative für
kürzere Dienstgänge innerhalb des Standorts Mertingen sind zehn Pendelfahrräder. Seit
dem Sommer stehen die Räder den Mitarbeitern der Verwaltung, des Werks an der
Bäumenheimerstraße sowie dem EQZ zur Verfügung und stoßen, wie das Elektroauto,
auf großes Fahrinteresse.
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Bild (Copyright Zott):

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zott Entwicklungs- und Qualitätszentrums freuen sich
über das neue und umweltschonende Elektroauto im aufmerksamkeitsstarken Monte-Design.
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