
Kriterien «Bülach nachhaltig und fair» 
 
«Trade Town Bülach Plus» - nachhaltig und fair 
 
Allgemein 

 Wir haben eine Vision, was wir für unsere Nachhaltige Entwicklung in unserer:m 
Institution, Betrieb, Schule gerne erreichen würden.  

 In unserer Institution, unserem Betrieb, unserer Schule gibt es ein Leitbild zur 
Nachhaltigen Entwicklung, das öffentlich zugänglich ist. 

 Die Wirkungszusammenhänge zwischen ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen werden dabei berücksichtigt. 

 Bei uns gibt es für die Umsetzung der Massnahmen/Strategie eine verantwortliche 
Person oder Gruppierung 

 Information und Mitwirkung: Die Mitarbeitenden werden in diesen Prozessen 
einbezogen, damit Selbst- und Mitverantwortung bei allen gefördert werden. 

 
Ferner 

 Die Fair Trade-Minimalkriterien sind durch die Partnerschaft bei Fair Trade Town 
Bülach bereits erfüllt > mindestens drei Fair Trade-Produkte, Shops fünf Produkte 
(siehe http://www.fairtradetown.ch/de/fuenf-kriterien-fuer-eine-auszeichnung). 
 

Kriterien zu folgenden Handlungsfeldern 
Im öffentlichen Leitbild sind folgende Handlungsfelder zu berücksichtigen. In den Leitsätzen 
soll mindestens ein Kriterium aus jedem Handlungsfeld beschrieben sein. Falls ein 
Handlungsfeld nicht abgedeckt werden kann, so darf aus einem anderen Handlungsfeld eine 
zweite Massnahme gewählt werden. 
 
Mobilität 

 Wir verwenden/verkaufen mindestens 2 lokale Produkte, die in Bülach oder den 
angrenzenden Gemeinden produziert werden.  

 Wir gehen Partnerschaften ein mit dem lokalen Gewerbe und Betrieben, die sich an 
Nachhaltigkeit orientieren. 

 Transporte: Klimafreundliche Fahrzeuge beschaffen, umweltbewusstes Fahren 
fördern, Anzahl Fahrten minimieren, Carsharing. 

 Wir belohnen Mitarbeiter/innen, Kund/innen, Schüler/innen ..., wenn sie zu Fuss, per 
Velo oder mit dem ÖV kommen.  

 Wir setzten uns für eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde Mobilität 
ein (z. B. Veloparkplätze). 

  

Energie  

 Erneuerbare Energieträger: Ökostromangebote, lokales Potenzial für Sonnenenergie 
nutzen, Holz, Erdwärme, nachhaltigen Wärmeverbund ... nutzen. 

 Energetische Sanierungen: Heizung, Wärmedämmung, Beleuchtung LED, Apparate, 
Wärmerückgewinnung usw. Nachhaltigkeitskriterien bei Neu- und Umbauten (z. B. 
Baustoffe) berücksichtigen. 

 Verhalten: Wir fördern einen schonenden Verbrauch von Ressourcen und Energie: 
Raumtemperatur senken, kurze Lüftung, Geräte ganz ausschalten usw.  

 Durch Betriebsoptimierung haben wir den Energie-, Wasser- und/oder 
Ressourcenverbrauch reduziert (nenne Beispiele). 

 
Natur 

 Wir verkaufen/nutzen mindestens 3 bzw. 5 biologisch produzierte Produkte 

 Wir setzten biologisch schnell abbaubare Wasch- und Putzmittel ein und so sparsam 
wie möglich. 

http://www.fairtradetown.ch/de/fuenf-kriterien-fuer-eine-auszeichnung


 Wir verzichten auf chemische Pestizide (Fungizide, Herbizide, Insektizide usw., siehe 
https://www.agrarallianz.ch/thema/pestizide/#Pestizid_Definition). 

 Wir fördern Biodiversität mit konkreten Massnahmen (z. B. einheimische Pflanzen in 
der Umgebungsgestaltung, ProSpecieRara-Produkte) 

 Wir haben Kleininfrastrukturen für Tiere (Asthaufen, Trockenmauer, Wildbienenhotel, 
Nistkästen ...) eingerichtet. 

 Wir nehmen an lokalen Naturschutzaktivitäten teil, bzw. sponsern sie. 
 

Konsum 

 Wir kaufen wo möglich saisonal, lokal und/oder fair ein. 

 Wir reduzieren Food Waste mit gezielten Massnahmen: z.B. Portionen, anpassen, 
nachschöpfen, Resten mitgeben oder sinnvoll verwerten (z.B. Nutzung Madame 
Frigo) etc. (v.a. im Gastrobereich).  

 Wir achten auf minimale und ressourcenschonende Verpackungen und reduzierten 
Papierverbrauch. 

 Wir achten bei Textilien (z. B. Küchentücher, Arbeitsbekleidung), Elektronik (z.B. 
Handys, Computer), Möbeln, Accessoires, Reinigungsmitteln (z.B. Schwämme ), 
seltenen Mineralien auf faire und nachhaltige Produkte. 

 Wir berücksichtigen die Punkte 2 - 5 auf der untenstehenden Konsumpyramide 
(nenne Beispiel). 

 
 Nachhaltige Geschenke (z. B. Projektunterstützung, nachhaltige 

Unternehmen/Produkte berücksichtigen). 
 

Gesellschaft (Kultur, Menschenrechte, Demokratie) 

 Gerechte Chancen für alle (Chancengleichheit, Gleichstellung) werden berücksichtigt 
und gefördert (Beispiel(e) nennen). 

 Gute Bedingungen und gutes Klima am Arbeitsplatz (z. B. Homeoffice, flexible 
Arbeitszeiten ermöglichen, Pausen ....) 

 Wir unterstützen/sponsern die lokale Kultur (Beispiel nennen). 

 Bei Importen vom Ausland achten wir auf faire Produktionsweise und erweitern unser 
Fair Trade-Sortiment. 

 Wir unterstützen/sponsern die lokale Kultur (Beispiele nennen) 


