Das Bekenntnis, nachhaltig im Interesse der gegenwärtigen und zukünftigen
Generationen zu handeln, prägt weiterhin die unternehmerischen Ziele von Ludwig
Kameraverleih und MBF Filmtechnik GmbH – und dies auch in einer Zeit, in der
aktuelle Ereignisse unser Leben tiefgreifend verändern. Wir treiben deshalb weiter
voran, was wir bereits vor Monaten begonnen haben und setzen das um, von dessen
Richtigkeit wir überzeugt sind. Denn nach wie vor gilt: „Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ (Albert Einstein).
Als zwei Unternehmen, die zusammen auf 50 Jahre Erfahrung in der
Vermietung von Film-, Licht- und Bühnentechnik kommen, ist es unser erklärtes
Ziel, Verantwortung für eine nachhaltige Filmwirtschaft zu übernehmen. Deshalb ist
und bleibt es unser Ziel, unser Geschäft klimaneutral zu führen. In diesem Sinne
haben wir bereits folgende Ziele definiert und Maßnahmen ergriffen:

Initiiert von der Geschäftsleitung haben wir bereits unsere eigene Nachhaltigkeitsgruppe eingerichtet und geben ihr angemessen Raum und Zeit, Konzepte zu
entwickeln und konkrete Maßnahmen für Klima- und Umweltschutz in die Tat
umzusetzen. Ihre Aufgabe: Altbewährtes hinterfragen, Innovationen prüfen,
Erkenntnisse gewinnen sowie Maßnahmen festlegen und umsetzen.

Danny Böhlendorff (29) am Standort Hamburg ist
bereits seit zehn Jahren bei unserem Unternehmen
MBF Filmtechnik GmbH dabei, vom Praktikum
über die Ausbildung bis hin zur Weiterbildung, um
selbst Fachkräfte für Veranstaltungstechnik ausbilden
zu können. Über die Zeit hat Danny zu der
leidenschaftlichen Überzeugung gefunden, sich
selbst aktiv für den Erhalt unserer Umwelt
einzusetzen und nimmt diese Verantwortung als
unsere Umweltschutz-beauftragte, zertifiziert vom
TÜV Rheinland, wahr.
Zum Thema Klimaschutz meint sie: „Albert Einstein
hat gesagt, dass man Probleme niemals mit der
gleichen Denkweise lösen kann, durch die sie
entstanden sind. Und genau so wollen wir dieses
wichtige Thema jetzt angehen.
Wir denken um, wir probieren neues aus, wir recherchieren, wir verändern unser
Bewusstsein und unsere Gewohnheiten“.

Das soll all unsere Gewerke und Standorte, unsere angebotene Technik sowie
unsere ausgewählten Lieferant*innen und Kooperationspartner*innen mit
einschließen.
Im Klartext heißt das: Vom Verzicht auf unnötige Flugreisen unserer
Mitarbeiter*innen bis zur proaktiven Beteiligung an der emissionsarmen Entwicklung
neuer Branchentechnologie.

Let’s act! Unsere „Freiwillige Selbstverpflichtung“ finden Sie auf unserer Homepage.
In ihr formulieren wir klare Leitsätze. Wir machen, aber reden nicht nur darüber – Taten
statt Worte. Schon jetzt setzen wir erste Maßnahmen Schritt für Schritt in die Tat um.
In unserem Newsletter und auf den sozialen Kanälen halten wir Sie auf dem
Laufenden.
Let’s talk! Gemeinsam versteht man mehr. Treten Sie mit uns in einen Dialog:
innovative Denkansätze, nachhaltige Produktideen, konstruktive Kritik – wir freuen uns
über jeden Beitrag. Werden Sie Teil unseres grünen Netzwerks!
Danny und ihr Team sind nun der zentrale Kontakt für Team, Kund*innen,
Kooperationspartner*innen und nachhaltige Initiativen: Sie beraten bestmöglich in
Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit und setzen kontinuierlich unsere
selbstgesteckten Ziele und Maßnahmen in die Realität um.

Infos und Kontakt zur Umweltmanagerin Ludwig Kameraverleih und
MBF Filmtechnik GmbH:
Danny Böhlendorf
Mobil: 0152-21874365
goGreen@mbf.de
goGreen@rental.de
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