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REFLECTS: CO2e-Bilanzen und Kompensation von Emissionen für alle Produkte bis
Ende 2023
Es ist ein spannendes Ziel, das sich die REFLECTS GmbH bis Ende 2023 gesetzt hat: Bis zu diesem
Zeitpunkt sollen für alle Produkte CO2e-Bilanzen erstellt und CO2e-Emissionen rückwirkend
kompensiert werden.
Anfang 2022 hat das Unternehmen bereits erste Schritte unternommen, um CO2e-Emissionen
entgegenzuwirken. Viele Maßnahmen am Standort zur Verkleinerung des CO2e-Fußabdrucks, der
Einstieg ins Ökoprofit-Umweltmanagement und ergänzend die erste CO2e-Bilanzierung und –
Kompensation inklusive aller Transporte für Köln bildeten den Anfang. Mit UPS wurde ein Vertrag
für „UPS carbon neutral shipping“ abschlossen, der alle Sendungen per UPS zum Kunden umfasst.
Bei der Auswahl und er Konzeption des Portfolios spielt der Nachhaltigkeitsaspekt eine immer
größere Rolle: Neue Produkt- und Verpackungskonzepte wie die Konfiguration und Packing on
Demand für ausgewählte Artikel erhöhen die Recycling-Fähigkeit vieler Produkte und reduzierten
das Verpackungsvolumen für sie um rund 50 %. Bei Schlüsselanhängern stellte das Unternehmen
von Tiefzieheinlagen komplett auf Papier um.
Elf Highlight-Produkte aus dem Bereich Drinkware und Electronics wurden bereits über Climate
Partner nach dem Greenhouse Gas Protocol und dem „Cradle-to customer plus End-of-life“-Ansatz
bilanziert. Mit den ersten Kompensationen unterstützt die REFLECTS GmbH die Roaring 40s Wind
Farm (Khandke) Private Limited – Phase II, das erneuerbare Energie aus Windkraft produziert.

Links:
https://www.reflects.com/de/ueber-reflects/nachhaltigkeit/
https://www.reflects.com/de/ueber-reflects/nachhaltigkeit/strategie/

Über REFLECTS®
Das Kölner Unternehmen REFLECTS® ist Multispezialist für haptische Werbeartikel. Seit seiner Gründung im
Jahr 1988 macht REFLECTS® als Hersteller und Importeur von Werbemitteln Botschaften greifbar und
Unternehmen sichtbar. Das Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Elektronik, Metallartikel,
Drinkware, Büroaccessoires und Uhren. Mehr als 100 Beschäftigte an dem Standort in der Rheinmetropole
Köln sorgen mithilfe von Veredelungstechniken wie Lasergravur, Tampondruck, UV-Druck und Doming für
die optimale Inszenierung der Werbebotschaften.
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REFLECTS: CO2e balances and compensation of emissions for all products by the end
of 2023
It is an exciting goal that REFLECTS GmbH has set itself until the end of 2023: CO2e balances are to
be drawn up for all products by this date and CO2e emissions compensated retroactively.
At the beginning of 2022, the company has already taken the first steps to counteract CO2e
emissions. Many measures at the site to reduce the CO2e footprint, the entry into Ökoprofit
environmental management and the first CO2e balancing and compensation including all
transports for Cologne were the first steps. A contract was concluded with UPS for "UPS carbon
neutral shipping", which covers all shipments by UPS to the customer.
The sustainability aspect plays an increasingly important role in the selection and design of the
portfolio: new product and packaging concepts such as configuration and packing on demand for
selected items increase the recyclability of many products and reduced the packaging volume for
them by around 50%. For key rings, the company switched completely from thermoformed inserts
to paper.
Eleven highlight products from the drinkware and electronics segments have already been
accounted for by Climate Partner according to the Greenhouse Gas Protocol and the "cradle-tocustomer plus end-of-life" approach. With the first offsets, REFLECTS GmbH supports the Roaring
40s Wind Farm (Khandke) Private Limited - Phase II, which produces renewable energy from wind
power.

Links:
https://www.reflects.com/en/about-reflects/sustainability/
https://www.reflects.com/en/about-reflects/sustainability/strategy/

About REFLECTS®
The Cologne-based company REFLECTS® is a multispecialist in haptic promotional products. Since its
foundation in 1988, REFLECTS® has been making messages tangible and companies visible as a manufacturer
and importer of promotional products. The range includes products from the fields of electronics, metal
articles, drinkware, office accessories and watches. More than 100 employees at the site in the Rhine
metropolis of Cologne use customisation techniques such as laser engraving, pad printing, UV printing and
doming to ensure that advertising messages are presented in the best possible light.
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