
UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar überreicht den IJmweltareis
an die Firmengründer Rich DeVos und Jay Van Andel

Zitat: Pbrez de Cuellar

Hauptan l iegen
zu machen und
ihre Talente in
den Dienst der
Erde zu stel len.<

ICE\AALK
arnwcry,

Diese Auszeichnung ehrt Amway zum Tell für die Sponsorschaft
der Internat ionalen ICEWALK Expedit ion zum Nordpol mit  der
angegliederten Studentenexpedition. Beide wurden unternommen,

Ein weiterer Crund für diese Auszeich-
nung:  >CLOBAL RELEAF<,  e in
Cemei nschaftsprogramm zwischen
Amway, den Beraterschaften und der
ameri kan ischen Forstverwaltu ng,
bei dem alle Mitarbeiter von Amway
und insbesondere al le Beraterschaften
persönl ich und auf eigene Kosten
einen Baum of lanzten.

um die Aufmerk-
samkeit der Welt-
bevölkerung auf die
Umwelt  zu lenken,
und um die Notwen-
digkeit  einer inter-
nat ionalen Zusam-
menarbeit  zum
Schutz unseres
Planeten zu
demonstr ieren.
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Amway Corporation Ad a-M i ch i gan

muß über unsere Vorgär ten h inausreichen!  Die Amway
Corporat ion hat  anläßl ich der  Ölpest  in  Valdez-Alaska im

März 1989 gemeinsam mit  den Beratern Rein igungsprodukte für
bedrohte Tiere und beschädigtes Eigentum gespendet. . Amway
unterstützt  ebenfa l ls  ARVED FUCHS, der  gemeinsam mit  Reinhold
Messner d ie Antarkt is  zu Fuß durchouert ,  um auf  den bedrohten
Eiskont inent  aufmerksam zu machen und für  e inen ,Wel toarku
Antarktis zu werben. o Nicht zulerzrverdankt Amway diesen Preis
jedoch auch e iner  weniger  spektakulären Tatsache:  Einem
Verantwortungsbewußtsein der  Umwel t  gegenüber,  das s ich durch
die Fi rmengesch ichte verfol gen Iäßt.

Berei ts  1959 enth ie l t  Amwavs erstes Produkt .  L .O.C.  (L iouid
Orga n ic  Cleaner) ,  b io logisch abbaubare lnhal tsstof fe,  ke ine

Phosphate,  Lösungsmit te l  oder  anderes ätzendes Mater ia l .  A l le
waschaktiven Stoffe (Tenside) die heute bei Amway Reinigungsmittel
e ingesetzt  werden,  s ind l t .  Gesetz b io logisch abbaubar.

Dieser Trend setzte sich fort mit dem zweiten Amway
r- Produkt - dem SA8 Waschmittelkonzentrat. das mit ohos-
phat f re ier  Formel  erhäl t l ich is t ,  um die Qual i tä t  des Wassers in
Flüssen und Seen zu schonen.

Amway hat  immer berücksicht ig t ,  daß d ie Umwel t  ke in
,Faß ohne Bodenn für  d ie Nebenprodukte unseres Wohl-

standes und unserer  Bequeml ichkei t  is t .  V ie le Amway Produkte s ind
konzentr ier t ,  so daß deut l ich weniger  Verpackungsabfa l l  anfä l l t  a ls
bei  anderen Produkten.  Vie le Amway Produkte haben keine zusätz l i -
chen Umkartons.

Die Sorge um eine verminderte Mül lprodukt ion spiegel t  s ich
wider  in  den Recycl ing Programmen für  Plast ik ,  Papier  und

andere Mater ia l ien.  Amway war e ine der  ersten Fi rmen,  d ie f re iwi l l ig
das Codierungssystem der Amer ikanischen Gesel  lschaf t  der  Plast i  k i  n-
dustr ie  übernommen haben,  um die Recycl ingf i rmen bei  der  Sor t ie-
rung des Plast ikmater ia ls  zu unterstützen.

Wie v ie le andere große Herste l ler  von Haushal tsre in i -
gungs-  und Pf legeprodukten,  d ie s ich technologischer

Erneuerungen bedienen,  um ihre Kunden zu-
f r iedenste l len zu können,  hat  auch Amway ler-
nen müssen,  daß e in ige Annehml ichkei ten
einen enormen Tr ibut  von der  Umwel t  fordern.
Sobald in  der  Forschung d ie F luorchlorkohlen-
wasserstoffe mit dem Schaden an der Ozon-
schicht  in  der  Atmosphäre in  Verbindung ge-
bracht  wurden,  hat  Amway z ie ls t rebig a l  le
Aerosol produ kte überarbeitet, u m den
Cebrauch von FCKWs zu e l imin ieren. Amway (Schweiz) AC
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