
   
 

 
 
 
 

Coolworld ist nach ISO 9001 (Qualität), ISO 45001 (Sicherheit) und ISO 14001 

(Umwelt) zertifiziert. Wir erläutern Ihnen gern, wie Coolworld mit der Umwelt 

und Nachhaltigkeit umgeht und was dies für unseren Kunden bedeutet. 
 

Umweltzuschlag 

Coolworld liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen und daher investiert das 

Unternehmen weiterhin ständig in Entwicklungen und Maßnahmen auf diesem 

Gebiet. Wir berechnen unseren Abnehmern einen Beitrag zu den Kosten dieser 
Entwicklungen in Form eines Umweltzuschlags. Dieser Zuschlag von 2,5 % wird 

über die monatlichen Netto-Rechnungssummen für Miete, Transport und Arbeit 

berechnet. Dieser Zuschlag steht auf Ihren monatlichen Rechnungen. 

 

ISO 14001 
ISO 14001 ist die international allgemein akzeptierte Norm mit Anforderungen an 

Umweltmanagementsysteme. Ein Umweltmanagementsystem dient dazu, eine 

zur Organisation passende Umweltpolitik zu entwickeln und deren Ausführung zu 

sichern. Coolworld wurde DNV zertifiziert, weil das Unternehmen diesbezüglich 

ordnungsgemäße Verfahren nachweisen konnte und intensiv in Menschen und 

Mittel investiert, um die Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik ständig 
weiterzuentwickeln und zu verbessern. 

 

Was macht Coolworld genau? 

Coolworld ist stets bestrebt, die Organisation den geltende Gesetzen und 

Vorschriften anzupassen und in einigen Entwicklungsbereichen sogar führend zu 
sein. 

Unten stehend einige konkrete Beispiele dafür, wie Coolworld diesbezüglich 

vorgeht: 

- Ständige Investitionen in neue Maschinen, die die höchsten Qualitäts- und 

Umweltnormen erfüllen 
- Ständige Entwicklung und Investitionen in Maschinen, die natürliche 

Kältemittel verwenden (u.a. CO2) 

- Kontrolle und Änderung unseres vorhandenen Maschinenparks, um die 

Verwendung der zulässigen Kältemittel weiterhin gewährleisten zu können 

- Ständige Überarbeitung des Mietverfahrens, um die Lieferung nachhaltiger 

kundenspezifischer Lösungen zu ermöglichen und dies möglichst 
nachhaltig zu organisieren 

- Ständige Überprüfung der internen Verfahren durch unabhängige 

Unternehmensberater und eine Zertifizierungsstelle (DNV) 

- Ständige Fokussierung auf optimale und umweltfreundliche Distribution, 

wobei wir unter anderem möglichst kurze Transportwege, optimale 
Planung von Liefer- und Abholdaten sowie eine verstärkte Ökologisierung 

des Fuhrparks anstreben 

 

Sollten Sie zu unseren Zertifizierungen, unserer Tätigkeit oder Ihrer Rechnung 

Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren festen Ansprechpartner oder 
rufen Sie die Zentrale an und verlangen jemanden von unserer 

Verkaufsabteilung. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Normung

