SUSTAINABLE

APPROACH

WIR WOLLEN VORBILD SEIN!
Werbefilm-Produktionen benötigen viel Energie, sind mit vielen Transporten verbunden, nicht selten werden erhebliche Mengen an Material verbraucht und jede Menge
Müll produziert. Die University of California hat das genauer analysiert und ist zu dem
Ergebnis gekommen, dass die Filmindustrie die Nummer zwei der umweltschädlichsten
Industrien (in Los Angeles) ist. „Eine Stunde Filmproduktion erzeugt im Schnitt 5,8 Tonnen
CO2, was dem Jahresverbrauch eines EU- Bürgers entspricht.“ Für jede Tonne CO2, die
freigesetzt wird, verschwinden 3 qm Polareis.

Daher sind Wir aktiv!

Bereits bei der Gründung von Peach & Cherry Film Services haben wir ganz bewusst in
der Kommunikation und Darstellung unserer Marke das nachhaltige & grüne Produzieren
in den Fokus gestellt.
Wir sind überzeugt, dass wir die INITIATIVE ergreifen müssen und durch unser Vorbild
eine wichtige Rolle für die Werbefilmbranche in Baden-Württemberg spielen können.
Im vergangenen Jahr haben wir uns intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und
mit verschiedenen Partnern über ihre praktischen Erfahrungen gesprochen. Gemeinsam
haben wir analysiert, wie auch wir unseren Teil dazu beitragen können.

SEID AUCH IHR VORBILD!
Wir wissen, dass es nahezu unmöglich ist, schlagartig 100% grün zu produzieren. Aber
aller Anfang muss gemacht werden und das hilft uns, unserer Umwelt und unserer
Zukunft weiter.
Wir sehen das als eine große CHANCE für un,s neu- und umzudenken.
Bleibt auch Ihr nicht untätig und sprecht uns auf unsere Ideen und Maßnahmen an.
Es heißt auch hier: KREATIV WERDEN!

CHANCEN

GUTE GRÜNDE
& Ressourcen der Welt sind begrenzt
& zu viele Menschen leben noch zu verschwenderisch
& Umwelt und Wirtschaft zu einer langfristigen Perspektive verhelfen
& Naturkatastrophen vorbeugen
& Artenvielfalt & -erhalt
& Leben werden gerettet
& Kreativ werden mit Upcycling etc.
& nachfolgende Generationen werden profitieren
& CO2-Emission reduzieren
& große Chance für die Menschheit neu und um zu denken

MAßNAHMEN
Wir überprüfen und verbessern unser Unternehmen ständig, um nachhaltiger und
effektiver arbeiten zu können. Dabei gehen wir bis ins letzte Detail. So haben wir uns
beispielsweise auch mit der Verwendung unseres Corporate Designs beschäftigt und
dieses so angepasst, dass es für nachhaltigere und effizientere Druckergebnisse sorgt.
Unser Grundmotto hierbei lautet:

RE-duce, RE-cycle, RE-use
= alle Produktionsphasen, alle Departments

DAS LEISTEN WIR
Wir nutzen bereits Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt anstatt CO2 zu produzieren. Ein wichtiger Punkt stellt, gerade in unserer Branche, der Fuhrpark dar. Wir nutzen
verschiedene Anbieter wie Stadtmobil und Car2go. Wir planen unsere Fahrten möglichst
effizient und bilden Fahrgemeinschaften, wo immer es geht.
Auch sorgfältige Mülltrennung bildet einen großen Mehrwert für die Nachhaltigkeit. An
unseren Filmsets sowie im Büro achten wir sehr darauf.
Uns ist wichtig, das Thema auch bei allen Partnern und Dienstleistern sowie Kunden
anzusprechen, damit das Thema sich weiterhin verbreitet und sich noch mehr Menschen
dafür engagieren.

PRODUCING
Schon bei der Anfrage sprechen wir direkt das Thema an und kommunizieren unsere Maßnahmen und Möglichkeiten, das Projektvorhaben umweltbewusst zu gestalten.
Im täglichen Arbeiten versuchen wir möglichst vorausschauend zu planen. Meetings finden bevorzugt per Telefon oder Webmeeting statt. Digital geht vor Ausdruck. Und wenn
das dann doch mal notwendig ist, drucken wir bevorzugt beidseitig, schwarz weiß und
immer auf Recyclingpapier. Unsere Hotelempfehlungen in der Region haben wir sorgfältig
nach Nachhaltigkeitslabels ausgesucht – natürlich in logistisch guter Lage. Bahn statt Flug,
ÖPVN und Eco Taxi statt großen Mietwagen.
Auch eine Ausgleichssumme für entstandenes CO2 haben wir mit in unsere Kostenvoranschläge aufgenommen: Wir pflanzen Bäume überall auf der Welt. Ihr spendet 0,25% der
Angebotssumme und wir steuern nochmals den selben Betrag bei. So handeln wir GEMEINSAM!
Unser Team stammt ohnehin immer aus der näheren Umgebung. Egal ob in Stuttgart, Frankfurt, München oder in Österreich und der Schweiz. Das ist unser EINZUGSGEBIET und wir
sind hervorragend vernetzt.

Die ARBEIT AM SET gestalten wir ebenfalls nachhaltig und so umweltbewusst wie möglich:
& Einfache Mülltrennung mit nachhaltigen Müllsäcken (biologisch abbaubar)
& Ausgedruckte Dokumente nur auf Wunsch
& An- und Abreise durch Fahrgemeinschaften
& Kein Einweg, kein Plastik
& Möglichst lokale, saisonale, vegetarische Gerichte
& Essensreste werden ans Team verteilt oder zu Foodsharing-Stellen gebracht
& Unsere Snacks sind unverpackt oder mit nachhaltigem Verpackungsmaterial
& Wir achten auf Fairtrade und diverse Öko-Siegel
Für die mobile Verpflegung haben wir uns ein eigenes Konzept ausgedacht, bei dem
wir alte Flugzeugtrolleys wiederverwenden und als Tee-, Kaffee-, Wasser- und Snackbar
umrüsten. Wir filtern Leitungswasser, sprudeln selbst und zeigen, dass nachhaltiges Handeln durchaus schön und sexy sein kann!

ART DEPARTMENT
Bereits bei der Konzeption und Planung wird auf eine
nachhaltige Umsetzbarkeit geachtet.
& Wir kaufen lokal
& Wir planen unsere Einkäufe logistisch effizient
& Bevorzugt werden Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit achten

Wir nutzen möglichst Umweltfreundliche Materialien
und halten uns stets über Alternativen und Neuentwicklungen auf dem Laufenden.

Diese Maßnahmen entfalten nur ihre Wirkung, wenn
auch nach deren Verwendung ein Verantwortungsvoller Umgang erfolgt

& Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft
& Wasserbasierte Farben
& Styropor und Plastik vermeiden
& Hochwertige und langlebige Materialien

& Möglichst viele Komponenten werden eingelagert
und wiederverwendet.
& Bei einer unumgänglichen Entsorgung achten wir
auf ein sorgfältiges Abfallmanagement und Trennung
der Rohstoffe.

STUDIO & BÜRO
Auch unser Studio sowie Büroflächen haben sich dahingehend angepasst. Eine grüne Linie zieht sich durch die Räumlichkeiten und Auftritte. Ein wiederkehrender Themenmarker ist unser Siegel „der grüne Baum. Es steht für einfache Fragestellungen
in Bezug auf Umweltverträglichkeit mit kurzen prägnanten Antworten.
& Unser Strombedarf wird durch Ökostrom gedeckt
& Alle unsere Lampen sind bereits auf LED umgerüstet
& Lebensmittel kaufen wir möglichst unverpackt & regional
& Getränke aus Tassen, Gläsern, Glasflaschen
& Gute Lage – wir weisen stets auf ÖPNV / Fahrgemeinschaften / Carsharing / Car2go hin
& Recycling Müllsäcke, Seife plastikfrei, Spülmittel unverpackt, nachhaltige Reinigung

HILF AUCH DU MIT
JEDER TRÄGT VERANTWORTUNG

Peach & Cherry Film UG
hat im Rahmen der Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet
302 Bäume gespendet.
Die gespendeten Bäume helfen uns Kindern, für ein besseres Klima und eine
bessere Zukunft zu kämpfen.
Vielen Dank!
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0711 / 720 751 82

Peach & Cherry Film UG (haftungsbeschränkt)
Zettachring 12A
70567 Stuttgart

PEACH & CHERRY - SUSTAINABLE APPROACH
Aktuelle Corona Maßnahmen sowie unsere Website zum Thema findet Ihr unter:
www.peach-cherry.de/verantwortung

