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” 
Wir 
arbeiten 
immer mit 
großem 
Respekt 
für die 
Umwelt. 

” 

Seit wir Anfang 2019 unsere Reise in eine 
nachhaltigere Zukunft für ThermIT begonnen haben, 
sind die Dinge in vielen Ländern wirklich ins Rollen 
geraten. 

 
Es macht mich stolz, sagen zu können, dass wir bei 
ThermIT Nachhaltigkeit und die Arbeit mit den 17 
Zielen der UN ganz oben auf der Tagesordnung 
stehen haben. Noch stolzer macht es mich, wenn ich 
sehe, dass wir uns mit dem Unternehmen in dem 
Bereich immer weiterentwickeln. 

 
Wir haben begonnen nachhaltig in möglichst vielen 
Berreichen zu denken. So arbeiten wir unter 
anderem mit verschiedenen Forschungscentern 
zusammen und auch mit der Gemeinde in Bezug 
auf Flexjobber und andere Personen mit 
schlechteren Jobmöglichkeiten. 

 
Wir arbeiten immer mit großem Respekt für die 
Umwelt. Dabei helfen unsere umweltfreundlich 
entwickelten Produkte auch unseren Kunden, einen 
umweltbewussteren Weg einzuschlagen. Als 
Direktor ist es das, was mich am stolzesten macht. 

 
ThermIT trägt mit der drahtlosenen Tempera- 
turüberwachung dazu bei, die Lebensmittel- 
sicherheit in Restaurants, Supermärkten und 
anderen Geschäften zu verbessern. 

Unser einfaches System überwacht und alamiert auch, 
wenn die Temperatur in Medizinräumen in 
Krankenhäusern oder Apotheken außer Kontrolle 
geraten. Damit tragen wir dazu bei, 
Lebensmittelverschwendung zu minimieren und der 
Verschwendung von lebenswichtiger und teurer 
Medizin vorzubeugen. 

 
”Unsere Sensoren sind in lebensmittelsicherem 
Kunststoff eingeschweißt und komplett 
versiegelt, wodurch keine Batterieflüssigkeit 
auslaufen kann. Sie messen sehr präzise, so 
können unsere Kunden ihre Einheiten genau auf 
die notwendige Temperatur einstellen und 
Energie sparen.” 

 
Das automatische System von ThermIT liest alle 
Sensoren digital ab und speichert die Daten direkt in 
der Cloud ohne Papir zu verbrauchen. Dadurch helfen 
wir außerdem mit, Bäume zu bewahren, welche 
CO2 aus er Atmosphäre holen und speichern. 

 
Bei ThermIT fordern wir außerdem ein Bewusstsein 
für unsere gemeinsame Verantwortung für Umwelt 
und Gemeinschaft von unseren Händlern, 
Versandunternehmen und anderen Partnern. 
ThermIT arbeitet mit besonderem Fokus auf 
Nachhaltigkeit und inspiriert dabei gerne andere. 
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Wir bieten ein spannendes Produkt, 
das mehr Lebensmittelsicherheit 
schafft, manuelll e Routineaufgaben 
ersetzt, Lebensmittelverschwendung 
entgegen wirkt uns außerdem den 
Energieverbrauch für die 
Aufbewahrung von Lebensmitteln, 
Medizin und anderen 
temperaturempfindlichen Waren 
optimiert. 
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UNSER UNTERNEHMEN 
 

Lieferanten Produktion 

Bei ThermIT sind die Lieferanten und Händler ein 
wichtiger Teil des Unternehmens. Wir arbeiten nur 
mit den besten, welche uns und unseren Kunden 
sowohl Qualität als auch Nachhaltigkeit bieten 
können. 

Wir bei ThermIT produzieren selbst in unseren 
eigenen, umweltfreundlichen Produktions- 
stätten. Dadurch können wir immer die beste 
Qualität unter Berücksichtigung der Umwelt 
anbieten. Wenn die lange Lebenszeit der 
Sensoren zu Ende geht, nehmen wir sie retour 
und verwenden so viele der Komponenten wie 
möglich wieder. 

 
Partner 

 
Nach der Produktion senden wir unsere Sensoren 
zu unseren Partnern, welche sie weiter an 
verschiedene Kunden in einer Reihe von Ländern 
verteilen. Unsere Partner sind alle bereits auf 
ihrem entsprechenden Markt etabliert und haben 
ein starkes, nachhaltiges Profil. 

 
 
 
 
 

Follow up 

Wir erkundigen uns aktiv bei unseren Partnern über 
den Verlauf der Istallation, um eine sichere und 
optimale Benutzung unseres nachhaltigen Systems zu 
garantieren. Wir folgen bei unserer Überwachung, 
den Temperaturen bei den Kunden und beraten 
gerne bezgl. möglicher Investitionen in nachhaltigere 
Kühl- und Gefriereinheiten mit geringerem 
Energieverbrauch. 

Kunden 

Bei unseren Kunden hilft ThermIT Lebensmittel- 
verschwendung zu minimieren, falls die Tempe- 
raturen in den Kühleinheiten außerhalb der 
festgelegten Intervalle sein sollten. Dadurch wird 
verhindert, dass Medizin und Lebensmittel mit oft 
hohem Wert entsorgt werden müssen. Außerdem 
trägt ThermITs System zu einem niedrigeren 
Energieverbrauch bei und das automatische 
Ablesen und Speichern macht Arbeitskräfte für 
kundennahere Arbeiten frei. 3 



STRATEGIE FÜR NACHHALTIGKEIT 
Die übergeordnete Motivation für unsere 
Nachhaltigkeitsstrategie ist, zur 2030 
Agenda der UN für nachhaltige Entwicklung 
beizutragen und sie voranzubringen. 

 
 
 

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie hat ihren 
Ausgangspunkt in den Bereichen, die 
wesentlich für das globale Klima, unsere 
Partner und ThermIT sind. 

 
Unsere Strategie stützt sich auf vier 
primäre Einsatzbereiche, welche jeder für 
sich bestimmte Weltziele unterstützen und 
die wichtigsten Herausforderungen 
angreifen, zu denen wir als ThermIT etwas 
beitragen können. 

 
Die Strategie baut stark auf einen 
laufenden Einsatz, um Risiken und 
negative Einwirkungen auf unsere 
Wertschöpfungskette zu minimieren und 
unsere Produkte zu optimieren - für eine 
bessere nachhaltige Weiterentwicklung bei 
unseren Kunden und Partnern. 
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Wir wünschen bei unseren 
Mitarbeitern einen hohen 
Grad an Diversität; deswegen 
arbeiten wir eng mit unserer 
Kommune zusammen, in 
Bezug auf Flexjobber und 
andere Personen mit 
schlechteren Jobchancen. 

Unser Kernprodukt sind 
kabellose Sensoren, die unseren 
Kunden dabei helfen, ihre 
Temperaturen zu kontrollieren. 
Das bedeutet, dass unsere 
Kunden sowohl Zeit als auch 
Energie sparen, was auch 
ökonomische Vorteile haben 
kann. 

 
 
 

 
Wir bieten unseren Kunden 
nachhaltige Systeme und 
tragen damit zu deren 
Produktivitätssteigerung und 
weniger Lebensmittel- 
verschwendung bei. 

Wir möchten die nachhaltige 
Entwicklung vorantreiben. In 
diesem Zusammenhang 
arbeiten wir mit Universitäten 
und anderen weitergehenden 
Ausbildungsstätten zusammen, 
um die relevante 
Arbeitserfahrung für Studier- 
ende zu sichern. 
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Wir haben Partner auf der 
ganzen Welt, was zu einem 
niedrigeren 
Energieverbrauch weltweit 
beiträgt. 

 
Wir möchten die 
Ressourcennutzung unserer 
Kunden verbessern. Durch 
die Nutzung unserer 
Produkte können sie 
Verschwendung bei sowohl 
Produktion als auch 
Verbrauch vorbeugen. 

 
 

Mit unseren innovativen 
Produkten, helfen wir 
unseren Kunden ihre 
Produktivität zu steigern, 
wodurch sie mit ThermITs 
Produkten eine höhere 
Wertschöpfung haben 

Mit unseren Produkten 
können wir anderen 
Unternehmen helfen, 
Lebensmittelverschwen- 
dung und - verlust zu 
reduzieren, in 
Produktions- und 
Versorgungsketten. 
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Unsere Kunden reduzieren 
Verschwendung in einem 
höheren Grad, was die 
Wiederstands- und 
Anpassungsfähigkeit bei 
klimabezogenen Risiken 
verbessert. 

Wir weiten laufend unseren 
Einsatz für die Weltziele aus 
und arbeiten fokussiert an 
den Zielen, die wir uns bereits 
gesetzt haben. 

 
 
 

Wir möchten Abfallmengen 
wesentlich reduzieren 
durch Vorbeugen, 
Verringern und 
Wiederverwerten. 

Bei uns geht es in hohem Grad 
darum, die nachhaltige 
Verwaltung von Lebensmitteln 
voranzubringen. Unsere 
umweltfreundlichen Sensoren 
und Systeme machen dies 
einfach für unsere Kunden. 
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UNSERE NACHHALTIGE ZUKUNFT 

2020 
ThermIT hat bereits begonnen, das Unternehmen in eine 
nachhaltigere Zukunft zu leiten. Hier finden Sie einige 
Beispiele, welche Initiativen bereits ergriffen wurden. 

 
Wir haben begonnen unseren Papierverbrauch zu 
minimieren, sowohl intern, als auch bei unseren Kunden auf 
der ganzen Welt. Um den Papierverbrauch zu senken, 
speichert das ThermIT System alle Daten elektrisch für die 
Kunden und alle Rechnungen werden, wie die restliche 
Korrespondenz, digital versendet. 

 
Wir haben bei ThermIT damit begonnen, Lieferanten und 
Partner dazu aufzufordern, sich in eine nachhaltigere 
Richtung zu entwickeln. Wir gehen gerne mit gutem 
Beispiel voran. 

2021 
Für die Zukunft hat ThermIT eine Reihe Ziele mit dem 
Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt. 

 
 

- Wir möchten nachhaltigen, ökonomischen Erfolg 
erreichen, kombiniert mit bleibendem Fokus auf dem 
Schutz der Umwelt 

 
- Wir möchten unsere Servicefahrzeuge mit 

umweltfreundlichen Hybrid-Autos ersetzen 
 

- Wir möchten verstärkt auf virtuelle Kundenmeetings 
setzen, um unnötige Reiseaktivitäten zu minimieren 

 
- Wir möchten mehr Fairtrade Produkte in unserer Kantine einführen 
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Wir helfen unseren Kunden dabei, 
Selbstkontrolll e so einfach und 

automatisiert wie möglich zu gestalten. 
Gleichzeitig kann Energie gespart werden, 
da unsere Lösung die Möglichkeit bietet, 

die Temperatur in Kühl- und 
Gefriereinheiten zu optimieren. ThermIT 
liest die Daten 24/7 ab und protokolll iert 

automatisch. 
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Unsere Sensoren sind in 
lebensmittelsicherem Kunsstoff gegossen 

und werden in unseren eigenen, 
umweltfreundlichen Produktionsstätten 

hergestelll t. Wenn die lange Lebenszeit der 
Sensoren zu Ende geht, nehmen wir sie 

retour und verwenden so viele der 
Komponenten wie möglich wieder. 
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ThermIT ApS 

Vandværksvej 24, 9800 
Hjørring 

Kontakt:+45 70 26 66 62 

Website: www.thermit.dk 

CVR: 31 06 39 14 

Hergestellt von Verdes I/S 

Niels Jernes Vej 10, 9210 Aalborg 

Ø Kontakt: +45 51 88 29 37 

Website: www.verdes.dk 

CVR: 41 43 09 90 

http://www.thermit.dk/
http://www.verdes.dk/
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