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Der globale Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Erderwärmung und 
damit verbundene extreme Wettersituationen werden durch den weltweiten Anstieg von Treibhaus- 
gasemissionen sogar noch verstärkt. Die viterma AG ist sich ihrer besonderen Verantwortung als Un-
ternehmen gegenüber den kommenden Generationen bewusst und handelt auch dementsprechend. 

Mit dem Kauf von 350 Klimaschutzzertifikaten erhalten die Schweizer Badexperten erneut die Aus-
zeichnung als «klimaneutrales Unternehmen». „Wir sind sehr stolz darauf, dass viterma mit dem 
erneuten Kauf der Zertifikate auch weiterhin einer der Vorreiter im Bereich des ökologischen und 
energieeffizienten Arbeitens bleibt und seine Emissionen nach dem Kyoto-Protokoll freiwillig kom-
pensiert“, so Marco Fitz, Geschäftsführer der viterma AG. „Im Zentrum unseres Handelns steht dabei 
immer unser Leitsatz: ‚Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbeglei-
ter nachhaltig zu verbessern. Wir nennen das «Better Life».‘“

Als Mitglied der Klima-Allianz und des Senat der Wirtschaft hat viterma für das Erreichen der Klimaneu- 
tralität alle notwendigen Vorarbeiten geleistet. Dazu wurde ein ökologischer Fußabdruck für das Unter-
nehmen erhoben sowie Reduktionspotenziale geortet. Mit dem Kauf der Klimaschutzzertifikate kom-
pensiert viterma die emittierte Menge an CO2, damit diese an andere Stelle des Globus vermieden wird. 

Dr. Erhard Busek, Präsident des Senat der Wirtschaft, zur Klimaneutralität von viterma: „Es steht 
ohne Zweifel fest, dass sich die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft in Zukunft noch viel stärker dem 
Klima- und Naturschutzes als Basis unseres Lebens und Wirtschaftens widmen wird. Daher zeugt es 
von der Orientierung in die Zukunft von viterma, dass das Unternehmen ganz konkrete Schritte un-
ternimmt. Es geht dabei nicht zuletzt um die Position des Unternehmens im Markt, denn eine ‚Green 
Company’ hat im Markt bereits jetzt spürbare Vorteile, die auch viterma für sich nutzen kann.“

Informationen zu viterma 
viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger Ge-
schwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und rutschfes-
te sowie fugenlose Materialen. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 50 Jahren in der Schweiz, 
Österreich und Deutschland, die Wert auf schnelle und hochqualitative Badsanierungen legen. Bislang 
wurden bereits mehr als 15.000 Bäder mit dem viterma-System renoviert.
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viterma AG ist erneut «klimaneutrales Unternehmen»
Um Emissionen zu kompensieren unterstützen die Badexperten internationale Klimaschutzprojekte. Für die Kom-
pensation eigener Treibhausgase haben sie erneut die Auszeichnung «klimaneutrales Unternehmen» erhalten.


