Du engagierst dich für
eine nachhaltige Welt.

Wir auch.

Du engagierst dich und
lebst nachhaltig.

Wir auch.

Engagements

Bio

Wir engagieren uns
für das Wohl unserer
Mitmenschen

Wir fördern den biologischen Anbau
und gesunde Produkte

Rohstoffe &
Verpackungen

Umwelt & Energie

Wir übernehmen
Verantwortung

Wir tragen Sorge
zur Umwelt

Nachhaltigkeit – unsere Vision
Als Bio- und Müesli-Pionierin setzen wir uns seit unseren
Anfängen für die Umwelt ein. Der Ansporn ist tief in unseren Werten
verwurzelt. Mit zahlreichen kleinen Schritten nähern wir uns der
Vision eines klimapositiven Unternehmens.
Wir leben für Müesli und eine nachhaltige Welt –
für uns und die nächsten Generationen.

Engagements
Wir engagieren uns für das Wohl
unserer Mitmenschen.
Kinder in Schul- und Jugendlagern erhalten
familia Müesli zu einem symbolischen Betrag,
der vollumfänglich einem Kinderhilfswerk
zufliesst.
Regelmässige Bewegung ist wichtig für
Körper und Geist und neben einer gesunden
Ernährung zentral für unser Wohlbefinden.
Deshalb unterstützen wir gezielt Sportverbände
und –anlässe, die einen essentiellen Beitrag zur
Förderung der Volksgesundheit leisten.
Seit 1995 verhelfen wir mit «Guets us Obwalde»
vielen lokalen Landfrauen zu einem Nebenverdienst, indem wir ihre einzigartigen und
nachhaltig hergestellten Produkte regional
vermarkten.

Bio
Der biologische Anbau schont unsere wertvollen, natürlichen Ressourcen.
Seit 1959 stehen wir für Bio ein – aus fester Überzeugung.
Als Bio-Pionierin leisten wir mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag
zur Förderung des biologischen Anbaus in der Schweiz und im Ausland.
Mit indirekten Anbauverträgen für Obst und Getreide garantieren wir
Schweizer Bio-Bauern ein gesichertes Einkommen.
Der biologische Landbau fördert die Biodiversität und schützt unsere
wertvollen Böden.
Unsere familia Bio-Müesli in der Schweiz tragen das Bio Suisse Knospe Label.
Im Vergleich zu EU-Bio unterliegt die «Knospe» noch strengeren Auflagen dies zu einem noch besseren Schutz der natürlichen Ressourcen.

Bio
Wir sorgen mit einer ausgewogenen Ernährung für mehr Wohlbefinden.
familia Müesli sind natürlich, nachhaltig und gesund.
Wir verwenden kein Palmöl, keine Geschmacksverstärker sowie ausschliesslich natürliche Aromen – mit Ausnahme von Vanillin.
Wertvolles Vollkorn, ein hoher Nahrungsfasergehalt und natürliche
Proteinquellen zeichnen unsere Müesli aus.
Seit Jahren reduzieren wir Schritt für Schritt den Zuckergehalt –
ohne Ersatz durch künstliche Süssstoffe.
Die erlesenen Zutaten verarbeiten wir schonend mit
grösster Sorgfalt, langjähriger Erfahrung
und Leidenschaft.

Rohstoffe & Verpackungen
Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr, sorgen für transparente Lieferketten
und treffen Vereinbarungen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Standards.
bio-familia ist Gründungsmitglied der Happy Hazelnut Stiftung.
Das Happy Hazelnut Engagement leistet mit konkreten und innovativen Lösungen einen
lokalen Beitrag zum nachhaltigen Haselnussanbau in der Türkei.
Die Bauern sind zertifiziert und werden geschult, die Arbeitsbedingungen der Erntehelfer
verbessert und die Kinder besuchen während der Arbeitszeiten ihrer Eltern die Schule.
Happy Hazelnut zertifizierte Haselnüsse werden in allen familia Müesli eingesetzt.

Rohstoffe & Verpackungen
Wir engagieren uns für umweltfreundliche Verpackungen.
Wir suchen nach neuen Wegen für Verpackungen aus nachwachsenden
und/oder recyclierbaren Rohstoffen.
Unser Credo heisst Material vermeiden, reduzieren, ersetzen,
recyclieren, kompensieren.
Alle bedruckten familia Müesli-Verpackungen sind klimaneutral
und werden in Klimaprojekten kompensiert.
Alle Schweizer familia Müesli tragen den Hinweis «oft länger gut»
beim Mindesthaltbarkeitsdatum, um darauf aufmerksam zu machen,
dass die Produkte oft über dieses Datum hinaus haltbar sind.
So wirken wir Lebensmittelverschwendung entgegen.

Umwelt & Energie
Wir unternehmen zahlreiche Schritte hin
zum klimapositiven Unternehmen.
Reduzierung CO2-Ausstoss.
Seit den 70er-Jahren Energieoptimierungen und
Energierückgewinnungen.
Grundwasser-Wärmepumpe für Heizung und
Kühlung, Solaranlage für Warmwasser.
Photovoltaik-Anlage zur Nutzung
der Sonnenenergie.
Büroneubau Minergie-P und Minergie-A.
Förderung umweltbewusstes Verhalten
und nachhaltige Mobilität.
Klimakompensation von
Geschäftsreisen.

Umwelt & Energie
Wir nutzen 100 % Ökostrom «naturemade star»
aus lokalen Trinkwasserkraftwerken und unseren
PV-Anlagen.
bio-familia initiierte den Bau des Trinkwasserkraftwerkes mit der Gemeinde Sachseln.
Äusserst ökologische und nachhaltige Art der
Stromgewinnung.
Für den Ökostrom «naturemade star» bezahlt
bio-familia einen Mehrpreis, der in wertvolle
Renaturierungsprojekte fliesst.
Dank unseres Beitrags wird das hochwertige
Trinkwasser für die lokale Bevölkerung
preislich günstiger.

Unsere Mitarbeitenden und
ihr persönliches Engagement sind
das Herzstück der bio-familia.
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Gemeinsam setzen wir uns täglich dafür ein, das weltweit beste Müesli herzustellen.
bio-familia trägt Sorge zum Wohlergehen seiner Mitarbeitenden, schafft ein familiäres
Umfeld und honoriert sie mit nachhaltig
attraktiven Leistungen.

bio-familia AG · Brünigstrasse 141 · 6072 Sachseln, Schweiz
www.bio-familia.com · info@bio-familia.com

