
Umweltpolitik
Natürliches Bedürfnis
Aktiver Umweltschutz ist ein Thema, das uns fortwährend beschäftigt. Wie könnte es anders sein. Als Versorgungsunter-
nehmen haben wir die Möglichkeit – aus unserer Sicht die Pflicht – durch die Optimierung von Technologien und Prozessen 
Emissionen wirkungsvoll und nachhaltig zu verringern. Oder sogar zu vermeiden, wenn es geht. Um diesem Anspruch so 
umfassend wie möglich gerecht zu werden, haben wir eine Reihe von Umweltschutzleitlinien entwickelt – hier sind sie:

Nachhaltig denken
Die GVG setzt auch intern an so vielen Stellen 
wie möglich nachhaltige Akzente:

	� Grüne Dächer für Übergabestationen 
Sechs Dächer der GVG-Übergabestatio-
nen sind begrünt. Sie schaffen damit ein 
wahres Insektenparadies und damit einen 
wertvollen Lebensraum.

	� Nachhaltig versorgt 
Durch eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der GVG und einer Brennstoffzelle 
im Keller werden 75 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart.

	� Klimafreundlich unterwegs 
37 Erdgas- und 2 Elektrofahrzeuge des 
GVG-Fuhrparks sparen Emissionen ein. 
Aufgetankt wird der Fuhrpark entweder 
an der Biomethan-Tankstelle, an zwei 
Elektroladesäulen oder an der GVG- 
Wallbox. 

	� Klimaneutraler Versand mit GoGreen 
Bei dem Transport unserer Briefe werden 
die entstehenden CO2-Emissionen durch 
die Investition in international anerkannte 
Klimaschutzprojekte kompensiert.

Unsere Umweltschutzleitlinien
	( Umweltschutz ist eine zentrale Unternehmensaufgabe und fester  
Bestandteil unserer Unternehmensziele. Alle Mitarbeiter sind dem 
Umweltschutz in ihrem Handeln verpflichtet.

	( Die Energiewende aktiv zu gestalten, ist ein wichtiger Baustein in  
unserer Unternehmensstrategie.

	( Gesetzliche Vorgaben und interne Richtlinien sind stets Grundlagen 
unseres Handelns. Soweit es technisch und wirtschaftlich realisierbar  
ist, werden Maßnahmen ergriffen, die über die gesetzlichen und  
behördlichen Vorgaben hinausgehen.

	( Umweltschutz gehört nicht nur zu den Führungsaufgaben. Es ist eine 
Aufgabe, die uns alle angeht und mit der sich alle identifizieren müssen. 
Deshalb beziehen wir nicht nur unsere Mitarbeiter in den von uns 
praktizierten Umweltschutz mit ein, sondern auch unsere Vertrags- 
partner und Lieferanten. Durch Informationen und Schulungen soll  
das Bewusstsein hierfür ständig geschärft werden.

	( Unsere Anlagen werden sicher und umweltgerecht geplant, ausgewählt, 
errichtet und betrieben. Dabei ist der jeweilige bestverfügbare Stand  
der Technik unser Maßstab. Wir treffen Vorkehrungen, um die Umwelt-
belastungen zu vermeiden und zu begrenzen. 

	( Wir nutzen die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, um 
Emissionen und Abfälle zu vermeiden und zu vermindern. Betriebs-  
und Hilfsstoffe werden umweltschonend transportiert, gelagert oder 
angewendet. Abfälle und Gefahrstoffe entsorgen wir umweltgerecht  
mit Hilfe kompetenter Partner.

	( Wir fördern den energiesparenden und umweltschonenden Erdgas-
einsatz in seinen vielfältigen Anwendungsbereichen durch ständige 
Kundenberatung.

	( In einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess senken wir in unseren  
Betrieben und Anlagen den Energieverbrauch und reduzieren Emissionen.

	( Wir betreiben eine offene und zielgerichtete Kommunikation sowohl 
intern als auch mit Geschäftspartnern, Politik und Öffentlichkeit – gerade 
auch zu Fragen des Umweltschutzes.

	( Unsere Unternehmensstrategie stützt sich in allen Bereichen auf ein  
integriertes Qualitätsmanagementsystem, das stetig weiterentwickelt 
und im Rahmen von Audits neutral geprüft wird.St
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GVG Rhein-Erft GmbH |  02233 7909-3518 | www.gvg.de
Kundenzentrum Hürth – Max-Planck Straße 11, 50354 Hürth 
Kundenzentrum Pulheim – Venloer Straße 99, 50259 Pulheim 
Kundenzentrum Erftstadt – Holzdamm 8 (im EKZ Liblar), 50374 Erftstadt 
Kundenzentrum Bergheim – Hauptstraße 29, 50126 Bergheim


