Active Green mit Active Ants
Der E-Fulfillment-Prozess
• Unser AutoStore Logistikzentrum lagert Produkte
effektiv und benötigt dadurch 6x weniger Platz als ein
traditionelles Lager.
• Der AutoStore benötigt sehr wenig Strom, da die Roboter,
die an den Strom angeschlossen sind, sehr sparsam im
Energieverbrauch sind. 10 Roboter verbrauchen genau so
viel Energie wie ein Staubsauger.
• Die AutoStore-Roboter wissen selbst, wann sie aufgeladen werden müssen und wann sie voll sind. Dadurch
wird niemals zu viel Energie verbraucht.
• Wir benötigen kein Füllmaterial und wir produzieren
keinen unnötigen Abfall, da unsere automatischen
Verpackungsmaschinen die Kartons immer exakt auf die
für die jeweiligen Produkte benötigte Größe schneiden
und falten.
• Durch diese Art des Verpackens reduzieren wir bei
Active Ants die Menge des Verpackungsmaterials und
die Luftüberschussmenge in den Paketen um 40%.
• Das Versandetikett ist auf dem Deckel des Pakets aufgedruckt. Dadurch brauchen wir keine Etiketten mehr
und sparen langfristig 8 Millionen Etiketten pro Jahr.
• Zusammen mit unseren Kunden verwenden wir digitale
Lieferscheine. Dadurch sparen wir ebenfalls 8 Millionen
A4-Lieferscheine im Jahr.
• Unser Logistikverfahren ist biologisch zertifiziert.
Das bedeutet, dass wir Bio-Lagerung, -Verarbeitung und
-Transport für Bio-Produkte anbieten können.

Mit unseren automatischenVerpackungsmaschinen reduzieren wir die Menge des
Luftüberschusses in den Paketen zu

40%

14.000 Solarmodule
liefern grüne Energie
für unser 20.000m² großes Lager
in Roosendaal

In und um unser E-Fulfillment-Lager
• In all unseren Lagern wurden energiesparende
LED-Beleuchtungen installiert.
• 30% unserer Fahrzeugflotte ist elektrisch.

Unsere Verpackung
• Der Karton für unsere Verpackung ist
FSC-zertifiziert.
• Falls Füllmaterial benötigt wird, verwenden wir
recyclebares Papier oder Kunststoff.

Der Lieferungsprozess
• Durch 40% weniger Luft in der Verpackung, passen
mehr Pakete in die Lieferfahrzeuge, sodass weniger
LKWs, Autos oder Lieferwagen unterwegs sind.

Gemeinsam für eine
umweltfreundlichere Zukunft
• Wir sind noch nicht CO2-neutral aber wir arbeiten
dauerhaft daran, denn uns ist bewusst, dass unser
ökologischer Fußabdruck reduziert werden muss.
Daher verbessern und entwickeln wir stetig unser
Prozess weiter, um unseren Fußabdruck zu
reduzieren. Mit unserem Active Green
Prozess arbeiten wir eng mit unseren Kunden
zusammen, um unser Geschäft umweltfreundlicher
zu gestalten.

Unser Verpackungskarton ist

FSC-zertifiziert

Helfen Sie uns, umweltfreundlicher und nachhaltiger zu werden,
oder möchten Sie von unseren aktuellen Lösungen profitieren?
Kontaktieren Sie uns unter +31 30 227 1025
oder senden Sie eine E-Mail an sales@activeants.de

