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Green Sentinel - der grüne Wächter der Nachhaltigkeit!
Green Sen�nel bedeutet aus dem Englischen übersetzt „Grüner Wächter“ - als solcher betrachten wir
uns als Vorreiter und Revolu�onär im Sektor der Klärschlammau�ereitung. Durch unser entwickeltes
Recovered Sludge Resources-Verfahren gewinnen Umwelt und Anlagenbetreiber gleichermaßen.
Dabei sehen wir unsere Verantwortung in der gelebten internen Unternehmenskultur über die Projektausführung, den Lieferantenanforderungen bis hin zur op�malen Lösung und deren weiteren
Instandhaltung und Betreuung.

UNSERE VERANTWORTUNG
Ökologisch HANDELN, ökonomisch DENKEN, INNOVATIV sein!
Unsere Umwelt liegt uns am Herzen. Nicht nur unseren Kindern zuliebe, sondern auch um einen
wesentlichen Beitrag an einer gesunden Gesellscha� zu leisten. Wir sehen es als unsere Pﬂicht,
durch innova�ve Lösungsansätze Ökologie und Ökonomie auf einen Nenner zu bringen. Das
bedeutet eine Reduk�on der CO2-Emission und Zurückgewinnung von Ressourcen, bei
leistbarer und sich amor�sierender Inves��on.

Einfach geniale Lösungen - GANZHEITLICH!
Es muss nicht immer kompliziert sein! Unsere Aufgabe ist es, herausfordernde Abläufe und Prozesse
soweit herunterzubrechen, um diese möglichst einfach umsetzen zu können. Unser gelebtes Mo�o für
die täglichen Herausforderungen ist: „Je einfacher, desto genialer!“ Wobei wir bei unseren Lösungen stets
auf die Integrität im großen Ganzen achten.

Nachhaltig MEHR WERT!
Mehrwert generieren durch Nachhal�gkeit! Nur wenn alle Prozesse und Stellrädchen vielfach hinterfragt
und laufend angepasst werden, kann ein maximal eﬃzientes Ergebnis erzielt werden. Von der Erstanalyse bis zur Umsetzung und den nachfolgenden Service- & Wartungsarbeiten. Die Bedürfnisse
unserer Kunden stehen für uns im Mi�elpunkt. Gleichermaßen ist für uns die Umwelt wich�g. So
wird jeder Ablauf auf Sinnha�igkeit und Umweltverträglichkeit geprü� und kommt erst dann zum
Einsatz, wann unsere gesteckten Ziele erreicht werden.

Gemeinsam OFFEN, gemeinsam EHRLICH!
Mit unseren Kunden und Lieferanten verfolgen wir die Poli�k einer oﬀenen, ehrlichen und transparenten
Kommunika�on. Nur wer von Anfang an alle Karten auf den Tisch legt, kann davon ausgehen, auch eine
maßgeschneiderte Lösung zu erhalten. Gemeinsam oﬀen & ehrlich ist für uns der ideale Nährboden für
eine konstruk�ve Zusammenarbeit und die Entwicklung gemeinsamer Ideen.
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The Green Sentinel of sustainability!
The name says it all: we at Green Sen�nel see ourselves as pioneer and revolu�onary in the ﬁeld of
sewage sludge processing. Both the environment and the plant operators equally proﬁt by using our
unique Recovered Sludge Resource Process.
We follow our mission from living our corporate culture, to project execu�on, supplier requirements
resul�ng in the perfect solu�on for our customers including maintenance and support.

OUR MISSION
ACT ecologically, THINK economically, BE innovative!
We care for our environment. We do so not only for our children, but also to contribute to a healthy
society. We see it as our duty to bring together ecology and economy by oﬀering innova�ve solu�ons.
This means a reduc�on in CO2 emissions and the recovery of resources, with an aﬀordable and
amor�zing investment..

Simple and ingenious solutions – A HOLISTIC APPROACH!
It doesn’t always have to be complicated! It is our goal to break down complicated processes so
they can be implemented as easily as possible. We work according to the mo�o for our daily
challenges: “The simpler, the more ingenious!” When developing our solu�ons we pay great
a�en�on to the integrity of the big picture.

Sustainably MORE VALUE!
Genera�ng added value by sustainability! Only if all processes at all levels are constantly reviewed
and adjusted, an eﬃcient maximum result can be achieved. From the ini�al analysis to the
implementa�on and the following service and maintenance work. We focus on the requirements
of our customers. At the same �me we care for the environment. Thus every process is checked for
sensibility and environmental compa�bility and is only used when our goals are achieved.

Together OPEN, together HONEST!
Together with our customers and suppliers we pursue a policy of open, honest and transparent
communica�on. Only pu�ng all cards on the table from the beginning guarantees a customized
solu�on. ‘Together open and honest’ is our mo�o and the perfect breeding ground for a construc�ve
coopera�on and the development of common ideas.

