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Pro Climate – Umweltneutrale Produkte
von dm ab sofort erhältlich

Als derzeit erstes Unternehmen hat dm gemeinsam mit der Technischen
Universität Berlin und Herstellpartnern eigene Produkte entwickelt, die nicht
nur klima-, sondern sogar umweltneutral sind. Mit Pro Climate bietet dm
Kundinnen und Kunden nachhaltigere Produkte an, um den bewussten
Konsum zu fördern, und legt damit den Grundstein für einen noch
umweltschonenderen Alltag.

https://www.tu.berlin/
https://www.tu.berlin/


Die Pro Climate-Produkte sind nun ab 8. April 2021 in allen mehr als 2.000
dm-Märkten und im Onlineshop dm.de erhältlich. Bei den Produkten werden
von Beginn an die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Verbleibende,
nicht vermeidbare Umweltauswirkungen aus der Produktion und Entsorgung
der Produkte werden ganzheitlich und nachhaltig mit einem derzeit
einzigartigen Ansatz durch Flächenaufwertung für die Umweltkategorien
Klimawandel (CO₂), Eutrophierung, Versauerung, Sommersmog und
Ozonabbau kompensiert. Durch Renaturierungsprojekte in Deutschland
leistet dm in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen HeimatERBE einen
Beitrag zur Wiederherstellung der ökologischen Balance. So werden die
Produkte umweltneutral und tragen aktiv zum Umweltschutz bei.

Das umweltfreundliche Sortiment umfasst aktuell 13 qualitativ hochwertige
Produkte aus den drogistischen Kernbereichen. Darunter Produkte der
beliebten dm-Marken alverde NATURKOSMETIK, Denkmit oder SUNDANCE.

Weiterführende Informationen finden Sie in der unten stehenden Broschüre.

Video-Statements zu Pro Climate finden Sie hier.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in
über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von
den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der
untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.

https://www.dm.de/tipps-und-trends/nachhaltigkeit/nachhaltigere-produktalternativen/klima-initiative/pro-climate
https://heimaterbe.de/ueber-heimaterbe/
https://www.dm.de/tipps-und-trends/nachhaltigkeit/nachhaltigere-produktalternativen/klima-initiative/pro-climate?productQuery0=%3Arelevance%3Abrand%3Aalverde%20NATURKOSMETIK%7Ctrue%3Adan%3A772776%3Adan%3A775878%3Adan%3A775875%3Adan%3A774357%3Adan%3A768930%3Adan%3A772883%3Adan%3A761045%3Adan%3A743392%3Adan%3A743391%3Adan%3A755539%3Adan%3A777180%3Adan%3A755450%3Adan%3A755470&currentPage0=1
https://www.dm.de/tipps-und-trends/nachhaltigkeit/nachhaltigere-produktalternativen/klima-initiative/pro-climate?productQuery0=%3Arelevance%3Abrand%3ADenkmit%7Ctrue%3Adan%3A772776%3Adan%3A775878%3Adan%3A775875%3Adan%3A774357%3Adan%3A768930%3Adan%3A772883%3Adan%3A761045%3Adan%3A743392%3Adan%3A743391%3Adan%3A755539%3Adan%3A777180%3Adan%3A755450%3Adan%3A755470&currentPage0=1
https://www.dm.de/tipps-und-trends/nachhaltigkeit/nachhaltigere-produktalternativen/klima-initiative/pro-climate?productQuery0=%3Arelevance%3Abrand%3ASUNDANCE%7Ctrue%3Adan%3A772776%3Adan%3A775878%3Adan%3A775875%3Adan%3A774357%3Adan%3A768930%3Adan%3A772883%3Adan%3A761045%3Adan%3A743392%3Adan%3A743391%3Adan%3A755539%3Adan%3A777180%3Adan%3A755450%3Adan%3A755470&currentPage0=1
https://newsroom.dm.de/documents/pro-climate-die-umweltneutralen-produkte-von-dm-408981
https://newsroom.dm.de/videos/tag/proclimate#filter-list-items
https://www.dm.de/unternehmen
http://dm.de/nachhaltigkeitsbericht
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