
Services gewinnbringend einsetzen
Leckagen detektieren mit LeakDetect Plus
Ihre Energiebilanz verbessern und dabei Unterhaltskosten 
sparen? Dank modernster Technologie orten wir Leckagen 
bei laufendem Betrieb zuverlässig. Innerhalb weniger 
Werktage erhalten Sie eine Dokumentation, die 
Austrittsvolumen pro Medium und Einsparungsmöglichkeiten 
zeigt.

Der Service umfasst eine Beratung zur nachhaltigen 
Behebung der Leckagen und effizienter Ersatzteilbeschaffung. 
Das lohnt sich in jedem Fall und die Umwelt dankt es Ihnen.

Mehr erfahren

Als Ihr spezialisierter Industriedienstleister ist Nachhaltigkeit für uns ein wichtiges Anliegen.  
Wo und wie wir Sie innerhalb dieses Themas unterstützen, zeigen einige der folgenden Beispiele. 
Lassen Sie uns zusammen einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigeren Industrie leisten!

Nachhaltiger wirtschaften:
Welche Möglichkeiten gibt es, 
gemeinsam Ihre Umweltbilanz 
positiv zu beeinflussen?

CO2 neutrale Produkte einsetzen
Nachhaltige Schmierstoffe verwenden
Wir bieten CO2 neutrale Schmierstoffe, die Sie dabei 
unterstützen, Ihren CO2 Fussabdruck messbar zu reduzieren. 
Ergänzend dazu sind personalisierte Zertifikate 
beispielsweise für den Nachhaltigkeitsbericht erhältlich. 

Zeigen Sie, wieviel CO2 bereits durch den Einsatz dieser 
neuartigen Motorenöle, Hydraulik- und Getriebeöle, 
Gasmotorenöle und Schmierfette einsparbar ist.

Mehr erfahren

https://maagtechnic.ch/de/services/leak-detect-plus?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=DE_Link_LeakDetectPlus&utm_content=Nachhaltigkeitsflyer
https://maagtechnic.ch/de/landingpages/shell-nachhaltigkeit?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=DE_FL_Link_neutrale_Schmierstoffe&utm_content=Nachhaltigkeitsflyer


Wir unterstützen Sie

Haben Sie ein spezifisches Anliegen 
zur Nachhaltigkeit oder wünschen 
eine Beratung? 
Wir sind gerne für Sie da! 

maagtechnic.ch  
oder T +41 (0)848 111 333

Let’s make industry work better

Alternative gleichwertige Werkstoffe einsetzen
Kunststoff Regenerate sind ökologisch und ökonomisch wertvoll
Regenerate von Kunststoffen erfüllen dieselben physikalisch-technischen Anforderungen wie 
die originalen Kunststoff-Typen, sind jedoch umweltschonender und oft sogar preiswerter.

Bei Rohstoffverknappungen sind Regenerate rascher verfügbar. Zudem ist die Rückführung 
in den Wertstoffkreislauf durch mehrmaliges Recycling möglich. 

Mehr erfahren

Ressourcen schonen
Mehr- statt Einwegverpackungen
Karton, welcher unbedruckt in einem guten Zustand zu uns 
gelangt, wird wiederverwendet. Verwenden auch Sie diesen 
Karton wiederum weiter. So handeln Sie umweltfreundlich und 
ressourcensparend.

Qualität bevorzugen
Umweltfreundliche Arbeitskleidung tragen
Unsere Mitarbeitenden sind mit Arbeitskleidern von Mascot 
ausgerüstet, denn diese verkaufen wir auch mit gutem Gewissen. 
Die Firma Mascot legt bei der Produktion sehr hohen Wert auf 
Umweltfreundlichkeit. Somit steht die Marke für beste Qualität und 
Nachhaltigkeit. Überzeugen Sie sich selbst davon.

Mehr erfahren

https://maagtechnic.ch/content/dam/ch/pdf/kunststofftechnik/Maagtechnic-Flyer-Kunststoff-Rezyklate-2021.pdf?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=DE_FL_Link_Regenerate&utm_content=Nachhaltigkeitsflyer
https://shop.maagtechnic.ch/CategoryDisplay?urlLangId=-3&catalogId=1000&beginIndex=0&langId=-3&storeId=100004&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522MASCOT%2522&categoryId=21597&utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=DE_FL_Link_Arbeitskleidung&utm_content=Nachhaltigkeitsflyer

