NACHHALTIG DENKEN
NATÜRLICH HANDELN
Was uns bewegt

MADE IN GERMANY

VORWORT

Liebe Leserin,
lieber Leser,
es wird immer deutlicher, dass die Ressourcen unseres Planeten nicht unend-

In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Nassau wurden

lich sind und der Klimawandel in vollem Gange ist. Als Familienunternehmen

auf dem Gelände von c hg zahlreiche Brutkästen für Schwalben

tragen wir eine große Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden,
aber eben auch für unsere Erde.

angebracht. Mittlerweile beheimaten wir eine der größten und
lebhaftesten Mehlschwalbenkolonien in Rheinland-Pfalz.
Auch die Schüleraktion „Plant for the Planet“ hat maßgeblich zum

Aus diesem Bewusstsein heraus trägt chg seinen Teil zur Erhaltung der Umwelt

Bild des Firmengeländes beigetragen. So wurden insgesamt zehn

bei und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck der Firma

Obstbäume gepflanzt. Ziel der Aktion ist es, durch das Pflanzen von

zu verkleinern. Bei der Herstellung und Verpackung unserer Produkte achten

Bäumen einen CO2-Ausgleich zu schaffen. Im Rahmen der welt-

wir auf ökologische und ressourcenschonende Verfahren und verwenden
recycelbare Materialien. Unser Verantwortungsbewusstsein wächst stetig und
mit diesem entwickeln wir neue Ideen und Projekte für eine grünere Zukunft.

weiten Kampagne wurden schon ca. 14 Milliarden neue Bäume
gesetzt, 1.000 Milliarden neue Bäume sollen es insgesamt werden.
Wir sind stolz darauf ein Teil der Bewegung zu sein und planen
bereits die nächste Baumpflanzung. Machen Sie doch auch mit!

Die Produktion unserer Emaille-Artikel findet vollständig
in Deutschland statt. Dafür kommen ausschließlich
Rohstoffe zum Einsatz, die von Natur aus unbedenklich
und zudem auch in ausreichenden Mengen auf der
Erde vorhanden sind. Beim Emaillierprozess wird
die entstehende Wärme effizient zurückgewonnen
und wieder genutzt. So werden effektiv Ressourcen

EMAILLE

aus natürlichen Rohstoffen

gespart. Darüber hinaus sind die qualitätsvollen
Produkte sehr langlebig, robust und sogar recyclingfähig. Kein Wunder, dass unsere Emaillieprodukte so
beliebt sind.

kleine Ofenform, Emaille
ca. 28,5 x 23,0 x 4,0 cm

tiefe Ofenform, Emaille
ca. 28,5 x 23,0 x 7,0 cm

Art.Nr.: 3394-52

Art.Nr.: 3466-53

WOHER KOMMT
MEIN FLEISCH?
Müssen wir denn gleich Vegetarier oder sogar Veganer
werden, wenn wir die Welt und uns retten wollen?
Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein.
Vielmehr sollte der Verbraucher darüber nachdenken,
woher das Fleisch kommt, welches in seiner Grillschale
auf dem Grill vor sich hin brutzelt. Schon der bewusste
Kauf von Produkten mit Bio-Qualität aus Deutschland
hilft dabei, Massentierhaltung zu bekämpfen und
Grill- und Ofenschale, Emaille
ca. 41,0 x 31,5 x 2,5 cm
Art.Nr.: 3390-56

weite, klimaschädliche Transportwege zu vermeiden.
Das schmeckt nicht nur besser, sondern ist auch
tatsächlich nachhaltig!
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zu

EISEN

¹ºº

% Natur

Eisenpfannen sind zu 100 % natürlich, da sie vollständig aus dem Rohstoff Eisen hergestellt werden.
Dieser weist ein sehr hohes Vorkommen auf und ist
somit langfristig auf der Erde vorhanden. Darüber
hinaus ist das Material vollständig recyclebar und

Eisenpfanne
ca. ø 32,0 cm

belastet die Umwelt nicht. Die Herstellung unserer

Art.Nr.: 3432-66

Eisenpfannen ist nicht nur umweltfreundlich, sondern
erfolgt zudem vollständig in Deutschland. Dadurch
vermeiden wir lange Produktions- und Lieferwege und
tragen bewusst zum Klimaschutz bei.

Obst und Gemüse, das zur richtigen Jahreszeit und
einem optimalen Reifezustand auf dem Feld geerntet
wird, hat eine bessere Energiebilanz als die Produkte,

DIE SAISONALE
GEMÜSEPFANNE

die im beheizten Gewächshaus das ganze Jahr über
ovale Eisenpfanne
ca. 37,5 x 27,5 x 4,5 cm

angebaut werden. Meist ist saisonales Obst und
Gemüse geschmacksintensiver als die Lagerware, die

Art.Nr.: 3434-70

bei einer energieintensiven Lagerung im Kühlhaus
nachreifen muss. Darüber hinaus bringt das wechselnde saisonale Angebot nicht nur Vielfalt in der
Küche, sondern schont sogar den Geldbeutel. Der
Preis von saisonaler Ware ist oft niedriger, da in kurzer
Zeit größere Mengen am Markt verfügbar sind.
Unsere Ernährung basierend auf saisonalen Produkten,

Schlemmerpfännchen
mit Servierbrett, 2-teilig
Eisenpfännchen: ca. ø 20,0 cm
Servierbrett:
ca. ø 20,5 cm
Art.Nr.: 3435-53

ist also nicht nur für uns gut, sondern auch für das
Klima und die Umwelt.
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EDELSTAHL

Trinkhalme, gebogen
ca. 22,0 cm, ø ca. 0,6 cm

robust und hygienisch

DIE WAHRHEIT ÜBER
PLASTIK-TRINKHALME

Art.Nr.: 3456-00

BROMBEER-GIN-COCKTAIL
BRAMBLE
1. Brombeeren ins Glas geben und
leicht mit einem Stößel zerdrücken.

15 Minuten

wird ein Trinkhalm im Durchschnitt benutzt.

900 Tonnen

Plastikmüll entstehen weltweit durch die
tägliche Benutzung.

2. Das Glas mit Crushed Ice oder
Eiswürfeln auffüllen.
3. Die flüssigen Zutaten also Gin,
Zitronensaft und Zuckersirup in
das Glas geben und alles
miteinander verrühren.
4. Zum Schluss den Drink mit
1-2 Brombeeren dekorieren.

4,8 Milliarden

Plastiktrinkhalme werden jedes Jahr in
Deutschland verbraucht.

450 Jahre

dauert es, bis ein Plastiktrinkhalm
biologisch abgebaut ist.

• 5cl Gin
• 2cl Zitronensaft
• 1cl Zuckersirup
• Crushed Ice oder Eiswürfel
• 5-6 Brombeeren zum Zerdrücken
• 1-2 Brombeeren zur Dekoration

DESHALB ENTSCHEIDEN WIR UNS FÜR
EDELSTAHL-TRINKHALME

Cheers!
Trinkhalme, gerade
ca. 12,0 cm, ø ca. 0,6 cm
Art.Nr.: 3457-00

VERANTWORTUNG

		unsere Entscheidung

REGIONAL, MENSCHLICH,
ZUKUNFTSORIENTIERT
Als produzierendes Familienunternehmen stehen wir
Ihnen, als unseren Kunden, in der Verantwortung
gegenüber. Ebenso wie den Menschen in unserem
Umfeld, der Region und dem Planeten. Deshalb
produzieren wir Qualitätsprodukte, ohne dabei die
Natur zusätzlich zu belasten. Von der Herstellung bis
zum Versand verwenden wir überwiegend natürliche
Rohstoffe, recycelte Materialien sowie FSC-zertifizierte
Waren. Unsere Artikel werden zum größten Teil in
Deutschland hergestellt. Auf diese Weise können
wir Ihnen ständig die beste Qualität unserer Produkte
garantieren. Darüber hinaus vermeiden wir lange
Transportwege und bieten den Menschen in der
Region eine sichere Arbeitsstelle für einen fairen Lohn
und zu guten Arbeitsbedingungen.
Eine lange Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern
zeichnet uns ebenso aus wie eine enge Kundenbindung. Deshalb entwickeln wir uns als wertebewusstes
Unternehmen immer weiter. Wir wollen auch künftig
Ihre Ansprüche und Bedürfnisse zu jeder Zeit bedienen
können. Da Ihre Konsumenten Wert auf Nachhaltigkeit legen, tun wir das auch und werden Sie dabei
unterstützen, umweltbewusst zu agieren. Nachhaltiges
Denken und Handeln kommt der Natur, Ihrer und
unserer Zukunft zugute.

C. Hermann Gross
Metallwarenfabrik KG
In der Laach 2
56377 Nassau/Lahn
Tel: +49 2604 707 0
Fax: +49 2604 707 40
verkauf@chg-gross.de
www.chg-gross.de

