
 
Freiwillige Verpflichtungserklärung     
 
Wir, die qinio ® GmbH, verpflichten uns dazu, neben ökonomischen Vo rgaben die Aspekte der Nachhaltigkeit  in unsere 
Produkte, Projekte, Entwicklungen und Entscheidunge n mit höchster Relevanz einfließen zu lassen. 
 

Wir verpflichten uns darauf, diese Aspekte in unser en Produkten und in allen Innen- und Außenverhältni ssen des 
Unternehmens wiederzuspiegeln und diese sichtbar un d wirksam werden zu lassen.  
 

Über unternehmerische und gesetzliche Vorgaben hina us respektieren wir besonders die persönliche Freih eit, Meinung, 
Entfaltung und Würde des Menschen.  Maßgeblich für unser Denken und Handeln sind dabei die Fairness un d Gerechtigkeit im 
Umgang und im Handel sowie die Ehrfurcht vor dem Me nschen und der Natur. 
 

Wir verpflichten uns auf eine faire, gerechte und s ozial verantwortliche Handlungsweise gegenüber alle n Mitarbeitern, 
Partnern, Kunden und Lieferanten.   
 

Wir verpflichten uns, die Maßgabe des Fair Trade im  Handel einzuhalten und unsere Lieferanten ebenfall s zur Einhaltung 
dieser anzuhalten.   
 

Wir verpflichten uns, keine Materialien oder Dienst leistungen einzukaufen oder diese in sonstiger Weis e zu unterstützen, 
von denen uns bekannt wird, dass sie durch oder mit  Beteiligung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder un ter der Anwendung 
von Methoden geistiger oder körperlicher Ausbeutung  oder Unterdrückung entstehen.   
 

Wir verpflichten uns, die benötigten Rohstoffe so a uszuwählen und zu verwenden, dass von ihnen bei der  bestimmungsgemäßen 
Handhabung der Produkte unter Einhaltung der Sicher heitsvorgaben keine Gefährdung der Gesundheit von M enschen, Tieren 
oder Pflanzen ausgehen kann. 
 

Wir verpflichten uns, wo immer dies möglich ist, fü r unsere Produkte nur Materialien und Leistungen zu  verwenden, von 
denen wir wissen, dass sie nicht durch Gefährdung o der Zerstörung der Natur entstehen oder in ihrer Wi rkung dazu 
beitragen. 
 

Wir verpflichten uns, in unseren Produkten, Projekt en und Entwicklungen nur ökologisch, sozial und eth isch vertretbare 
Maßnahmen und Methoden zu verwenden. 
 

Wir verpflichten uns darauf, die Komponenten, Mater ialien und Methoden nach ihrer Umweltverträglichkei t und  
umweltschonenden Wirkung zu beurteilen und auszuwäh len. 
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