Der ausgezeichnete Betrieb

verwendet für die tägliche Reinigung Produkte aus der ökologischen Reinigerlinie hollueco.
hollueco Reinigungsprodukte wurden mit besonderem Augenmerk auf die Verwendung von umweltfreundlichen Rohstoffen entwickelt.
Alle hollueco Produkte sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel
ausgezeichnet bzw. bei der österreichischen Umweltberatung in Wien gelistet. hollu hat sich
der strengen Auditierung nach ISO 9001 und ISO 14001 unterzogen und erfolgreich bestanden.
Durch die Verwendung von hollueco Produkten und der Zuführung von Leergebinden in den hollu
Wiederverwertungskreislauf leistet der ausgezeichnete Betrieb einen wichtigen Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung.

Questa eccellente struttura utilizza per la
pulizia quotidiana prodotti premiati con il
Marchio ecologico austriaco e con l’Ecolabel
europeo o elencati dall‘associazione „Die
Umweltberatung“ (associazione di protezione ambientale) della linea di detergenti
ecologici hollueco e con la restituzione dei
contenitori vuoti nel circuito di riciclo hollu
dà un importante contributo alla tutela
dell’ambiente e delle risorse.

Cette entreprise d’excellence utilise, pour
le nettoyage quotidien, des produits de la
gamme de détergents écologiques hollueco.
Ceux-ci sont porteurs du label écologique autrichien « Österreichisches Umweltzeichen »
ainsi que de l’Eco-label européen et sont
recommandés par l’association de conseil en
matière d’environnement « die Umweltberatung ». En outre, cette entreprise contribue
de manière importante à la protection de
l’environnement et à la préservation des ressources en remettant les emballages vides
dans le circuit de revalorisation hollu.

For everyday cleaning, this award-winning
business uses products which have either
Austrian Ecolabel and EU Ecolabel status
or are listed by the Austrian Eco-Counselling organisation. They are included
in hollueco‘s ecological cleaning articles
range and, by feeding empty containers
into the hollu re-usage cycle, make an
important contribution to environmental
protection and resource conservation.
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