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Ooni und Nachhaltigkeit: Unsere Engagement-Richtlinien

Wir von Ooni sind der Überzeugung, dass Unternehmen gemeinnützige Zwecke unterstützen
sollten.

Wir möchten dafür sorgen, dass erstklassige Pizza für jedermann verfügbar ist - und zwar so, dass
wir dabei unsere Communitys unterstützen und die Umwelt möglichst wenig beeinträchtigen, damit
auch künftige Generationen sich über einen gesunden Planeten freuen können. Es gibt schließlich
nur 1 Planeten, auf dem man Pizza backen kann.

In unseren Engagement-Richtlinien ist unser Einsatz dafür, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt
unseres Unternehmens, unseres Betriebsalltags und unseres Entscheidungsfindungsprozesses zu
stellen, schriftlich festgehalten.

Wieso?

Der Klimawandel zählt zu den prägendsten Herausforderungen unserer Zeit. Wir sind davon
überzeugt, dass Unternehmen wie wir eine aktive Rolle für das Anstoßen von Veränderungen
spielen müssen.

Wir wissen, dass im Rahmen unseres Betriebs Emissionen entstehen. Wir möchten jedoch wirksame
Maßnahmen ergreifen und uns selbst in die Pflicht nehmen, um unsere Auswirkungen auf die
Umwelt zu reduzieren und auszugleichen.

Wir folgen einem nachhaltigen, transparenten Weg, damit unsere pizza-begeisterte Community,
unsere Mitarbeiter und unsere Partner stolz auf unsere Tätigkeit sein können - aus sozialer, ethischer
und umweltbezogener Sicht.

Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable
Development Goals, „SDGs“)

Dhie UN SDGs bieten ein Rahmenwerk für die größten Herausforderungen, vor denen die Welt in
Sachen nachhaltige Entwicklung steht, um eine bessere Zukunft für alle Menschen zu erzielen. 5
SDGs haben eine besondere Relevanz für die Werte und den Betrieb von Ooni und wir sind bestrebt,
unsere Engagement-Maßnahmen an diesen Punkten auszurichten.
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Engagement-Fahrplan von Ooni hin zu mehr positiven Veränderungen

Der Engagement-Fahrplan von Ooni umfasst unsere Pläne zum Erzielen und Messen von
Fortschritten sowie zur Berichterstattung darüber. Dabei geht es um 6 zentrale Bereiche:

1. Klimaschutz

Wir möchten ein „Net-Zero“-Unternehmen werden.

Hierfür müssen wir Aufschluss über unsere aktuellen Emissionen erhalten, darauf abzielen, diese
auf ein Minimum zu reduzieren, und einen Plan dafür erstellen, wie wir die Restemissionen
ausgleichen können.

Wir werden die gesamte CO2-Bilanz von Ooni messen (Umfang 1, 2 und 3), um zu ermitteln, wie
viele Emissionen unser Betrieb aktuell verursacht. Anschließend werden wir Ziele für das
Reduzieren von Treibhausgasen festlegen und uns dabei an die Vorgaben der Initiative „Science
Based Targets“ halten, um die globale Erwärmung entsprechend den Zielen des Übereinkommens
von Paris auf 1,5 °C zu begrenzen.

Unser Bilanz wird jährlich gemessen werden und wir werden auch weiterhin Innovationen tätigen,
um unsere Emissionen zu reduzieren und nicht vermeidbare Emissionen auszugleichen.

2. Impact Fund

Ooni spendet 1 % seines Jahresumsatzes an den Ooni Impact Fund - zur Unterstützung von
Umweltschutz- und humanitären Zwecken.

Über unseren Impact Fund haben wir fast 2 Millionen Bäume gepflanzt.

Wir wählen unsere Partnerschaften den Werten von Ooni entsprechend aus und zielen stets darauf
ab, eine höchstmögliche Wirkung im Sinne der 5 SDGs, auf die wir uns konzentrieren, zu erreichen.

3. Zero Waste (Müllreduzierung)

Unser übergeordnetes Ziel besteht darin, Müll zu minimieren.

Hierfür werden wir den Material- und Plastikeinsatz bei der primären Verpackung reduzieren sowie
vermehrt auf recycelte Inhalte und Recyclingfähigkeit setzen. Unsere Ziel ist es, unsere
Verpackungen zu 100 % recyclingfähig zu machen.

Der Hauptsitz von Ooni folgt dem Grundsatz „Zero Waste to Landfill“ - Vermeidung von Müll, der
auf Mülldeponien entsorgt werden müsste. Wir arbeiten darauf hin, dies auch im Rest unseres
direkten Betriebs einzuführen.

Wir werden eine Lebenszyklusbewertung vornehmen, um die gesamten Umweltkonsequenzen
unserer Öfen einzuschätzen - von den Rohstoffen über die Herstellung bis hin zum Einsatz im Alltag
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und dem Ende der Produktlebensdauer. Wir werden weitere Maßnahmen zur Verlängerung der
Produktnutzungsphase treffen, indem wir beim Design auf Kreislaufaspekte wie Langlebigkeit und
Reparaturfähigkeit achten. Zudem werden wir den Weiterverkauf und die Weiterverwendung
anhand von laufenden Service- und Garantieleistungen fördern.

4. Soziale und ethische Verantwortung

Wir unterstützen die zehn UN Global Compact-Grundsätze im Hinblick auf Menschenrechte,
Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Anhand eines Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct) implementieren wir diese
Prinzipien unternehmensweit und streben nach mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit in
unserer Wertschöpfungskette.

Wir werden in Zusammenarbeit mit Dritt-Auditoren sowie unseren Lieferkettenpartner dafür
sorgen, dass entlang unserer gesamten Supply-Chain faire und gesunde Arbeitsbedingungen
herrschen. Jedes Jahr werden wir unsere Erklärung zu moderner Sklaverei (Modern Slavery
Statement) veröffentlichen und erläutern, mit welchen Maßnahmen wir dafür sorgen, dass soziale
und ethische Vorgaben erfüllt werden.

5. Transparenz und Berichterstattung

Wir werden einen Jahresbericht zu unserem gemeinnützigen Engagement veröffentlichen, indem
unsere Maßnahmen und deren Wirkung erläutert werden. Wir bieten Transparenz und
Nachvollziehbarkeit.

Wir werden Neuigkeiten zu unserem gemeinnützigen Engagement auf unserer Website sowie auf
Social Media teilen. Wir hoffen, dass wir die Ooni-Community und andere Unternehmen dazu
anregen können, einen ähnlichen Weg einzuschlagen.

6. Einbeziehung unseres Teams und unserer Partner

Das Team und die Partner von Ooni spielen eine zentrale Rolle für das Erreichen unserer
gemeinnützigen Ziele.

Wir werden Best Practices für gemeinnütziges Engagement in den Arbeitsalltag, die Prozesse sowie
die Entscheidungsfindung unseres Teams einbinden. Wir streben gemeinsam mit unseren Partnern
nach einer kontinuierlichen Verbesserung. Wir werden an einem Strang ziehen und großflächigere
Veränderungen in unserer Branche sowie darüber hinaus anstoßen. Durch mehr Transparenz und
einen offenen Dialog entlang unserer gesamten Supply-Chain können positive Veränderungen
entstehen.
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Wahre Nachhaltigkeit ist ein fortlaufendes Projekt, das kontinuierliche Nachforschung sowie eine
Verpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung im Zuge neuer technologischer Entwicklungen
erfordert.

Wir wissen, dass wir auf dem Weg hin zur Erreichung unserer gemeinnützigen Ziele
Herausforderungen zu meistern haben und nicht immer alles sofort richtig machen werden. Wir
verpflichten uns dazu, dazuzulernen, zusammenzuarbeiten und uns anzupassen. Wir sind bestrebt,
ein Höchstmaß an positiven Veränderungen anzustoßen und unser Unternehmen auch weiterhin in
den Dienst gemeinnütziger Zwecke zu stellen.
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