Die multi-media systeme AG investiert in Nachhaltigkeit und bietet
Bienen eine Zukunft
Weltweit sterben Bienenvölker. Alleine in Deutschland sind bereits mehr als 50 % aller Bienen
verschwunden. Zahlen, die Grund zur Sorge geben. Dass die Biene einen enormen Einfluss auf
die Umwelt und damit auch auf uns Menschen hat, ist ein Fakt. Bienen sind die tragende Säule
unseres Ökosystems, mehr als 80 % der einheimischen Blütenpflanzen sind auf ihre
Bestäubung angewiesen. Ursachen für das Bienensterben sind Krankheiten, Pestizide,
Klimaveränderungen, Monokulturen und Ausbeutung.
Das weltweite Bienensterben ist ein Thema, dessen sich Beefuture angenommen hat. Das
Konzept bietet Unternehmern die Möglichkeit, durch aktiven und nachhaltigen
Umweltschutz, dem Sterben der Biene entgegen zu wirken. Das bedeutet, Unternehmen
leisten durch ihre Investition in naturnahe und artgerechte Haltung von Bienen einen
wichtigen Beitrag zum direkten Umweltschutz. Ein Konzept, das die Firma multi-media
systeme überzeugt hat.
„Nachhaltigkeit bedeutet für uns als zukunftsorientiertes Unternehmen mehr als nur
nachhaltiges Handeln in unserer täglichen Arbeit, Nachhaltigkeit bedeutet für uns:
Verantwortung zu übernehmen! Uns ist es wichtig, etwas für die Umwelt zu tun, daher
möchten auch wir einen Beitrag zum Schutz unserer Natur leisten. Sowohl Umweltschutz wie
auch Nachhaltigkeit sind dabei für die multi-media systeme AG von besonderer Bedeutung“,
erklärt Vorstandsvorsitzender Klaus Peterlik.
Beefuture hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen auf ihren Firmengrundstücken oder auf
Beefuture-Flächen Bienenstöcke zur Verfügung zu stellen und die Pflege der eingesetzten
Völker zu übernehmen. Klaus Peterlik will die biologische Artenvielfalt für zukünftige
Generationen erhalten: „Bei unseren Überlegungen, welche Verantwortung wir für unsere
Umwelt übernehmen können, machte uns ein befreundetes Unternehmen auf Beefuture
aufmerksam. Uns hat das Konzept, dass Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sich
zur Aufgabe machen, dem Bienensterben entgegenzuwirken, indem sie ihre eigenen
Bienenstöcke aufstellen, sofort überzeugt. Als wir uns dann mit dem Thema Bienen
auseinandergesetzt haben, sind wir auf einen Artikel gestoßen, wie unentbehrlich Bienen für
unser Ökosystem und damit für unsere Wirtschaft sind. Damit viele unsere Entscheidung für
Bienen und Beefuture.“

Kurzporträt multi-media systeme AG
Die multi-media systeme AG wurde 1993 von Klaus Peterlik gegründet und ist einer der
führenden Systemintegratoren für audiovisuelle Medientechnik im süddeutschen Raum. Die
Kernkompetenz liegt in der Planung, Integration und langfristigen Betreuung von
medientechnischen Systemlösungen für hochwertige Konferenz- und Schulungsräume,
Veranstaltungs-, Kongress- und Hörsäle bis hin zu Sportstadien.
Der Kompetenzbereich Veranstaltungstechnik begleitet insbesondere Unternehmen und
Veranstalter bei der Planung und Umsetzung von Events – von der Firmenfeier mit hundert
Gästen bis zum Public Viewing mit vielen tausend Teilnehmern. www.mmsag.de
Die multi-media systeme AG ist Mitglied der „AV-Solution Partner“, die größte Kooperation
unabhängiger AV-Systemhäuser in D/A/CH.
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