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Update zur unternehmerischen Nachhaltigkeit 

Seit 50 Jahren bauen wir die leckersten Kartoffeln an und verarbeiten sie zu den köstlichen 

Kartoffelprodukten. Nachhaltigkeit spielte bei Farm Frites schon immer eine wesentliche Rolle – 

schließlich beginnt unsere Wertschöpfungskette auf dem Land, unserer Basis, auf die wir stolz sind 

und mit der wir sorgfältig umgehen. Wir von Farm Frites haben es uns zum Ziel gesetzt, einen 

positiven Einfluss auf unsere Natur und Umwelt haben. Uns war immer deutlich, dass wir eine 

Verantwortung dafür haben, welche Auswirkungen unsere Geschäftstätigkeit auf die Umwelt hat, und 

werden uns auch in Zukunft dieser Verantwortung stellen. Farm Frites möchte einen Beitrag zu einer 

grüneren, nachhaltigeren Welt leisten. 

Im Jahr 2020 hat sich Farm Frites erneut umfassend verpflichtet, sich als nachhaltiger Partner in der 

Kette zu profilieren, indem Initiativen wie „Green Circles“ (Grüne Kreise), „CO2-neutral fries“ (CO2-

neutrale Pommes frites), „flowering field edges“ (blühende Ackerränder), „strip cultivation“ 

(Streifenkultivierung), die „Living Nature Wall“ (Lebende Naturwand) und die Einrichtung eines 

Solarparks auf den Weg gebracht und fortgeführt werden. Das ist der Beleg dafür, dass Nachhaltigkeit 

für Farm Frites heute und in Zukunft ein entscheidender Maßstab bei unserem Handeln ist, das wir 

auch in Zukunft immer wieder unter Beweis stellen werden. 

  

Klimawandel & Emissionen* 

• Bis 2025 wird unser Energieverbrauch um 5 % und bis 2030 um 10 % gesenkt werden 

• Bis 2025 werden wir den Anteil der erneuerbaren Energien auf 15 % und bis 2030 auf 30 % 
erhöhen 

• Bis 2030 werden wir die Kohlenstoffemissionen pro Tonne Produkt um 50 % senken 

  

Nachhaltige Verpackung* 

• Bis 2022 wollen wir 100 % unserer Verpackungen recycelbar machen 

• Wir werden unsere CO2-Emissionen durch Verpackungskonfiguration & Transportoptimierung 
senken 

• Unser Ziel lautet, das Recyclingverhalten in der gesamten Lieferkette und bei den 

Endverbrauchern durch eine deutliche Kommunikation zu fördern 

 
Nachhaltige Landwirtschaft* 

• Bis 2025 werden 50 % der von uns bezogenen Kartoffeln den FSA-Gold-Level erreichen 

 
Wasser * 

• Bis 2025 werden wir den Wasserverbrauch pro Tonne Produkt in den Fabriken um 15 % 

und bis 2030 um 30 % senken 

 
Für uns gehen diese Ambitionen Hand in Hand mit einer angemessenen Überwachung und 

Verantwortung. Aus diesem Grund veröffentlichen wir in der Regel jährlich einen 

Nachhaltigkeitsbericht, damit auch die Ergebnisse der gemeinsam mit unseren Partnern erbrachten 

Anstrengungen aufgezeigt werden. 
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Dieses Jahr hat Farm Frites aber den Beschluss gefasst, den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht 2020 

nicht zu veröffentlichen. Covid-19 hat sich auf die weltweite Food-Service-Industrie ausgewirkt und zu 

Schwankungen in der Produktnachfrage geführt. Deshalb können wir kein einheitliches Bild über die 

Ergebnisse unserer Nachhaltigkeitsbemühungen präsentieren. Die Herausforderungen, vor die Covid-

19 uns gestellt hat, haben nichts an unserem Engagement geändert, unsere längerfristigen 

Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Wir werden auch in Zukunft über unsere Leistungen berichten, um 

ein deutliches Bild aufzuzeigen, wo wir bei unseren Bemühungen um eine nachhaltige Welt stehen. 

Das können wir nicht ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Partner innerhalb 

der Kette schaffen. Wir bedanken uns daher für ihren unermüdlichen Einsatz im Bereich der 

Nachhaltigkeit bei ihnen. Gemeinsam arbeiten wir an einer grüneren, nachhaltigeren Welt – jetzt und 

in Zukunft! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Warden Zuketto 

CEO Farm Frites International BV 


