Lammsbräu erhält den Deutschen CSR-Preis
in der Kategorie „Biodiversität“
Neumarkt, 06. April 2017 – Der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu wurde jetzt mit dem
Deutschen CSR-Preis 2017 in der Kategorie „Biodiversitätsmanagement zum Erhalt der
weltweiten biologischen Vielfalt“ ausgezeichnet. Der Deutsche CSR-Preis ist eine der
wichtigsten Auszeichnungen für Nachhaltigkeits- und CSR-Engagement in Deutschland und
wurde in acht Kategorien verliehen.
Die Neumarkter Lammsbräu überzeugte die Jury mit einer Vielzahl sich ergänzender
Aktivitäten für den Artenschutz, deren konsequenter Verankerung im betrieblichen
Management und dem steten Streben, noch mehr zu erreichen.
„Die Förderung der Biodiversität ist bei Lammsbräu seit langem ein wichtiges Thema. Viele
unserer Projekte pflegen wir seit Jahren, so dass sie für uns und die beteiligten Landwirte,
Lieferanten und sonstigen Partner einfach dazugehören. Umso mehr freuen wir uns jetzt über
diese Auszeichnung: Sie bestärkt uns auf unserem Weg, erhöht die Strahlkraft unseres
Engagements für die Umwelt und regt damit hoffentlich auch andere Unternehmen an, in
ihrem Umfeld für mehr Biodiversität zu sorgen. Denn wirklicher Naturschutz gelingt am
besten gemeinsam“, kommentiert Susanne Horn, die Generalbevollmächtigte der Neumarkter
Lammsbräu, den Preis.
Die Motivation von Lammsbräu ist einfach erklärt: Oberste Maxime des Bio-Pioniers ist es, im
Einklang mit der Natur nur die besten Getränke auf nachhaltige Art und Weise herzustellen.
Dazu gehört, dass Lammsbräu schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ausschließlich auf BioZutaten setzt und sich auch über die Unternehmensgrenzen hinaus konsequent für den
Erhalt der Ökosysteme und ihrer Vielfalt einsetzt. Beispielsweise unterstützen die Oberpfälzer
im Rahmen ihrer Erzeugergemeinschaft EZÖB die regionalen Landwirte bei der Umstellung
auf den komplett agrochemiefreien Bio-Landbau sowie der Umsetzung von
Artenschutzmaßnahmen, da ein verantwortungsvoller Rohstoffanbau innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette den größten Einfluss auf den Erhalt der Biodiversität hat. Eigens

durchgeführte Schulungen helfen dabei, dass Mitarbeiter und externe Partner auch in Sachen
Artenschutz immer auf dem neuesten Stand sind. Zudem verpflichtet Lammsbräu seine
Zulieferer konsequent auf einen den Umweltschutz befördernden „Code of Conduct“, dessen
Einhaltung zusammen mit der konkreten Umsetzung von Aktivitäten im Bereich der
biologischen Vielfalt in Vor-Ort-Audits überprüft wird. Und auch von Lammsbräu unterstützte
Forschungsprojekte wie „Firmen fördern Vielfalt“ oder die Förderung der ökologischen
Saatgutzüchtung tragen dazu bei, neue Erkenntnisse zu erlangen und dem dramatischen
Verlust der Biodiversität effektive Maßnahmen entgegen zu setzen.
Die Pressemitteilung der Veranstalter zu allen Preisträgern finden Sie unter
http://www.csrforum.eu/F7/presse/2017-04-04-Pri-DCP-Sieger.pdf.
Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden
Sie auf www.lammsbraeu.de.

