




  

 


 
  

           
         
    

























   

    
 
 


 

         
  

  

  

        
 

  

 

 
     




  

 


 
  

           
         
    

























   

    
 
 


 

         
  

                

   

  

        
 

 

  

 

    

  

          
        
        
          
    

 
  
     
    




  

 


 
  

           
         
    

























   

    
 
 


 

         
  

   

   

   

 

        
 

    

  

            
            
          
          
    

 

 
     




Das Unternehmen  Heinz Eymann Gemüse & Co.  setzt sich aus Überzeugung für den 

nachhaltigen Klimaschutz ein. Mit der freiwilligen Teilnahme am Programm der Energie-

Agentur der Wirtschaft bekennt sich das Unternehmen  Heinz Eymann Gemüse & Co.  

zur aktiven Reduktion der CO2-Emissionen und zur Optimierung der Energie effizienz. Die 

Zielvereinbarung ist vom Bund, den Kantonen und Partnern der Wirtschaft anerkannt.

Zertifikat Energie-Agentur der Wirtschaft

Freiwilliger Klimaschutz und Energieeffizienz

 Heinz Eymann Gemüse & Co. 

Dr. Armin Eberle
Energie-Agentur der Wirtschaft

 Thomas Weisskopf 
Energie-Agentur der Wirtschaft1. Januar 2017
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