
Florin AG – Nachhaltigkeits-Commitment
Nachhaltigkeit ist ein globales Thema und basiert auf den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale 
Sicherheit. Zentrale Themen darin sind Klimaschutz, Luftqualität, Wassermanagement und Rohstoff-
ressourcen/-produktivität.

Als grösster Schweizer Öl- und Fettverarbeiter sind wir uns unserer sozialen, ethischen, ökologischen und 
ökonomischen Verantwortung bewusst.
Getrieben von unserer langfristigen Ausrichtung sind wir bestrebt, dieser Verantwortung im täglichen  
Business gerecht zu werden und diese durchgängig und stufengerecht an Schlüsselstellen im Unternehmen 
zu delegieren.

Einerseits ist es sowohl Vision als auch Vorgabe des Firmenbesitzers, alle Geschäftsaktivitäten und damit die 
gesamte Firmenentwicklung auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit auszurichten, andererseits ist es Teil 
unserer Mission und damit der täglichen Arbeit, konkret wo immer möglich die Nachhaltigkeit operativ um-
zusetzen, beispielsweise mit der CO² Verpflichtung, der Reduktion von Wasserverbrauch und Schmutzwasser-
produktion, Energiesparmassnahmen, Abfallreduktion oder aber bei der täglichen Rohwarenbeschaffung.

Florin AG fördert den inländischen Ölsaatenanbau und ist der Partner für die Schweizer Ölsaaten-Produ-
zenten. Wir stehen ein für einen zukunftsorientierten und langfristigen Ölsaatenanbau in der Schweiz. Der 
Schweizer Ölsaatenanbau verbindet in idealer Weise soziale, ökonomische und nachhaltige Aspekte und 
trägt dem Gedanken einer ökologischen Nahversorgung optimal Rechnung.
Im Bereich Palmöl unterstützen wir als aktives Mitglied des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) seit 
2006 proaktiv den Anbau von nachhaltigem Palmöl. Ein zentrales Ziel von RSPO war, objektive, transparente 
und messbare Standards für eine verantwortungsvolle Palm-Produktion zu entwickeln. Es wurden mehr als 
drei Dutzend Kriterien definiert, welche Produzenten erfüllen müssen, um die Nachhaltigkeits-Zertifizierung 
zu erlangen.

Anfang 2012 haben wir mit dem Aufbau einer ökonomisch vertretbaren Supply Chain für Palmöl nachhaltig 
RSPO Segregated begonnen. Im Segregated-Verfahren wird das nachhaltige Palmöl vom konventionellem 
Palmöl physisch getrennt vom Anbau bis zum Verbraucher in einem separaten Warenfluss geführt.
Seit November 2012 verarbeitet die Florin AG ausschliesslich RSPO Segregated zertifiziertes Palmöl, Palm-
stearin, Palmolein und Palmkernöl. Zusätzlich zu den RSPO-Kriterien garantieren wir die Rückverfolgbarkeit 
der von uns eingesetzten Palmprodukte unter Einbezug eines unabhängigen NGO’s (The Forest Trust).
Florin AG unterstützt eine schweizweite Umstellung auf Palm nachhaltig Segregated Traceable und koordi-
niert als grösster inländischer Verarbeiter bestmöglichst im Sinne unserer Kunden unter Berücksichtigung 
aller Einflussfaktoren eine entsprechende Umstellung der gesamten Supply Chain.

Wir stehen ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen, sei es in der Produktion oder 
der Warenbeschaffung, damit auch nachfolgende Generationen eine lebenswerte Welt antreffen.

Florin AG – in jedem Fall nachhaltig!
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