Nachhaltigkeit

DOLD's grüner Daumen
Die Dold AG gehört zu den Gründungsteilnehmern der Stiftung
KMU Clima. Damit erkannte man schon früh, wie wertvoll eine
nachhaltige CO2 -Kompensation ist. Als Resultat dieses Engagements entsteht in Uruguay ein neuer Wald.

Die Stiftung in Zahlen
Gegründet: 2014
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unserer Labormitarbeitender übergegangen. Sie
wissen genau, welche Stoffe geeignet sind und

Baumschule in Uruguay.

welche nicht. Unsere Entwicklungs-Prozesse
sind deshalb mindestens so effizient, wie bei der
Konkurrenz – bloss ökologischer.»
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