
Lange bevor das Wort «Nachhaltigkeit» zum 
Trend wurde, legte Unico Graber bereits ein 
grosses Augenmerk auf solche Themen. Vor 
allem das direkte Umfeld und die regionalen 
Wurzeln waren und sind für uns immer wichtig.

Das zeigt sich beispielsweise darin, dass wir 
Geschäftspartner aus der Region berück-
sichtigen – wenn immer dies möglich ist. Das 
verkürzt die Wege und, sofern nötig, können wir 
uns innerhalb kürzester Zeit treffen und Pro-
jekte und Themen angehen. Dadurch ist auch ein 
optimierter Einsatz der Ressourcen möglich. 
So macht der Slogan «aus der Region, für die 
Region» wirklich Sinn.

Wir halten was wir versprechen –
wir verstehen Nachhaltigkeit!

Trotz der geografischen Lage im Dreiländereck 
(CH/D/F) ist es für uns ausserdem selbstver-
ständlich, dass unsere Ländergesellschaften 
nicht vom möglicherweise günstigeren Nach-
barn profitieren. Das heisst unter anderem: in 
Deutschland arbeiten Handwerker aus Deutsch-
land für uns, in der Schweiz sind es Schweizer
Firmen und Handwerker. Ausnahmslos.

REGIONALE VERWURZELUNG 
HAT VIEL GEWICHT

www.unicograber.com

Unico Graber AG 
Stöckackerstrasse 30
CH-4142 Münchenstein
CH +41 61 951 15 55
info@unicograber.com 

Unico Graber GmbH
Industriestrasse 2
D-79541 Lörrach
EU +49 7621 914 99 46
germany@unicograber.com
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Lebenshilfe Lörrach
Die Unico Graber GmbH in Lörrach arbeitet eng 
zusammen mit der Lebenshilfe in Lörrach. Das 
Team unter der Leitung von Stephanie Sänger 
arbeitet präzis, ist voller Elan und enorm stark 
mit unserer Firma verbunden.

Hope21
Was ist, wenn einem plötzlich der Boden unter 
den Füssen weggezogen wird? Beispielsweise 
durch die Diagnose Down-Syndrom? Der Verein 
Hope21 unterstützt Eltern genau in dieser Zeit 
und zeigt ihnen auf, dass das Leben auch oder 
gerade mit Trisomie 21 überaus lebenswert ist.

UNICOsustainability steht für:

 Förderung des gegenseitigen Verständnisses

  Förderung der Wertschätzung der  
vorhandenen Ressourcen

 Förderung «benachteiligter» Menschengruppen

 Werkstoff-Recycling und richtige Entsorgung

 Einbezug/Beschäftigung regionaler Institutionen

Recycling und Druck mit  
sozialem Hintergrund
Der Umgang mit Ressourcen ist für uns ein wich-
tiges Thema. Deshalb haben wir UNICOrecycling 
ins Leben gerufen: Ein Projekt, um unsere ge -
brauchten Augenschutz-Artikel zu sammeln und 
wenn möglich dem Recycling zuzuführen. Das  
Sortieren übernimmt die Firma «Recycling-Boy»,  
die dafür mit beeinträchtigten Menschen zu-
sammenarbeitet.

Unterstützung von Projekten  
in der Region 
Hope21 ist ein Beispiel eines Projektes in 
unserer Region, das wir sehr gerne unterstüt-
zen. Solche regionalen Projekte sind uns ein 
grosses Anliegen, denn viele unterstützens-
werte Aktivitäten werden manchmal gar nicht 
erst wahrgenommen. Oft scheitert es daran, 
dass Geld für Werbung fehlt.

Genau deshalb unterstützen wir solche Projekte 
systematisch. Wir verzichten schon länger auf 
Weihnachtsgeschenke, Grusskarten und ähn-
liches und verwenden das dadurch gesparte 
Geld für diese Projekte.

Druckerei Dietisberg 
Wir selbst arbeiten bereits seit Jahrzehnten im 
Bereich Individualisierungen – beispielsweise 
rund um den Aufdruck von Kundenlogos – mit 
unserem Partner Dietisberg zusammen. Diese 
Druckerei ist spezialisiert auf die Betreuung 
von Männern mit den verschiedensten Beein-
trächtigungen.

« Wir bieten einen 
fruchtbaren

Boden.»

Mit der Gründung der Unico Graber GmbH in 
Lörrach im Jahr 2015 intensivierten wir diese 
Zusammenarbeit. Wir gaben die komplette 
Montage und Verpackung unserer Produkte in 
die Hand eines Teams beeinträchtigter Men-
schen. Dieses Team und die Zusammenarbeit 
mit der Lebenshilfe Lörrach ist heute ein fester 
Bestandteil von Unico Graber. Wir sind stolz, 
dass wir diesen Schritt gemacht haben – dieser 
Austausch ist eine riesige Bereicherung für 
unsere Firma.

www.lebenshilfe-lörrach.de

www.hope21.ch

www.dietisberg.ch

UNICOsustainability


