
GLOBAL DENKEN –
LOKAL HANDELN

Der Begriff der Nachhaltigkeit findet heutzutage oft-
mals inflationär Verwendung in diversen Lebenslagen. 
Doch obgleich zeitgenössischer Trend oder ehrliche 
Haltung, mit wachsender Vernetzung und internationa-
ler Interaktion, ist es von größter Dringlichkeit global 
zu denken und dabei lokal zu handeln.

Bereits der Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz schrieb 1713 „Der kluge Förster fällt Bäume,
die seine Vorfahren gepflanzt haben und pflanzt 
Bäume, die erst seine Nachkommen nutzen werden.“.
Und wir stimmen zu „Mit großer Macht folgt große 
Verantwortung.“.

UNSERE VISION
& MISSION

Wir als ATTENTION. sehen einen wesentlichen Teil 
unserer Verantwortung darin, unsere Umwelt auch 
künftigen Generationen intakt übergeben zu können. 
Dies fängt mit sparsamem Ressourcenumgang an 
und schließt zukünftige präventive Strategien mit ein. 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind keine 
Trendbewegungen unserer Zeit, sondern einschlägige 
Werte dieser und aller uns folgenden Generationen. 
Kein Soloprogramm, sondern Team Effort!

Dabei ist es essenziell stehts transparent und selbstkri-
tisch zu agieren. Denn nur durch ein wertschätzendes 
und kooperatives Miteinander können wir unsere 
gesteckten Ziele erreichen.

ÖSTERREICHISCHES
UMWELTZERTIFIKAT

ATTENTION. GmbH ist stolzer Träger des Österreichi-
schen Umweltzertifakts und ist somit offiziell berechtigt 
Green Meetings & Events zu veranstalten.

UNSERE STRATEGIE

Mit gemeinsamen Schritten schaffen wir den großen 
Sprung in eine bessere und nachhaltigere Zukunft. 
Dafür geben wir als ATTENTION. uns große Mühe, 
so sparsam und effizient wie möglich mit natürlichen 
Ressourcen umzugehen. Dabei verfolgen wir eine 
klare Strategie. Der vollständige Lebenszyklus der von 
uns eingesetzten Produkte und Marketinginstrumente, 
wird in seiner Gesamtheit betrachtet. 

Wir arbeiten primär mit Waren mit bis zu 100%
Recyclingeigenschaften. Ob es sich um das von uns 
verwendete FSC/EU Eco Label zertifizierte Papier, 
den digitalen & somit papierfreien Versand von 
Rechnungen und Werbebotschaften, den Konsum
 von nachhaltigen Kaffee- und Teeprodukten oder 
ein ausgeklügeltes Mülltrennungssystem handelt, 
das ATTENTION. Team ist stehts bemüht, an allen 
Ecken und Enden die nachhaltigen Prozesse zu 
optimieren. Darüber hinaus arbeiten wir primär mit 
lokalen und nachhaltig ausgerichteten Produzenten 
und Partnern zusammen. Denn klar ist, um so kürzer 
und effizienter Transportwege und Lieferketten sind, 
um so geringer ist auch der verursachte CO2 – Ausstoß. 
Zudem reisen unsere Mitarbeiter aus ganz Oberöster-
reich mittels öffentlicher Verkehrsmittel zur Arbeit.
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