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Treiber des gesellschaftlichen Wandels 
Port International ► Das Hamburger Traditionsunternehmen Port International hat die Dringlichkeit, für 
eine nachhaltigere Zukunft einzustehen, schon früh erkannt. Seit gut vier Jahren ist Port International als 
klimaneutraler Fruchtlieferant zertifiziert und hat in diesem wachsenden Marktsegment entscheidende 
Akzente setzen können. Die Marke BE CLIMATE, die kürzlich ihren ersten Geburtstag feierte, wird Port 
International zukünftig merklich ausweiten.

Michael Schotten

Positive Bilanz  
in puncto Klima

Die konkreten Ergebnisse zeigen 
laut Mike Port, dass man mit dem 
Kauf von klimaneutralen Produkten 
einfach und transparent einen ak-
tiven Beitrag leisten kann. Die Ge-
samtmenge an CO2, die bisher auf 
diese Weise ausgeglichen wurde, 
liegt bei 12,5 Mio kg, bis Ende die-
ses Jahres peilen die Hamburger die 
Marke von 20 Mio kg an. Der größte 
Teil entfällt mit 7,5 Mio kg auf Bana-
nen. Doch auch Erdbeeren, Heidel-
beeren und Blattclementinen kön-
nen sich mit 3,2 Mio kg, 1,1 Mio kg 
bzw. 650.000 kg durchaus sehen 
lassen. „Klimaschutz, dessen bin 
ich mir sicher, ist kein Thema, das 
morgen wieder von der Agenda ver-
schwinden wird“, so Mike Port. 

Aktuell bietet Port unter der 
Marke BE CLIMATE kon-
ventionelle und Bio-Bana-

nen, Bio-Fairtrade-Bananen sowie  
Blattclementinen, Heidelbeeren und 
Erdbeeren an. In der Pipeline befin-
den sich aber auch Blattorangen, 
Trauben, Steinobst, Gurken und 
weißer Spargel. „Ab März beliefern 
wir die belgische Supermarktkette 
Delhaize exklusiv mit unseren BE 
CLIMATE-Bio-Fairtrade-Bananen”, 
sagt Geschäftsführer Mike Port. Ne-
ben der Ausweitung der Produktpa-
lette werde auch die Internationali-
sierung konsequent vorangetrieben. 
„Bislang sind wir in Belgien, der 
Schweiz, Österreich und Deutsch-
land mit unseren Produkten vertre-
ten. Zünftig werden wir u.a. auch 
Skandinavien und die Niederlande 

als Vertriebsländer ins Auge fassen, 
damit mehr CO2 kompensiert und 
vor allem reduziert werden kann“, 
fügt Mike Port hinzu. Neben dem 
stationären Handel gewinne dabei 
auch das Online-Geschäft zuneh-
mend an Bedeutung. 
Für Mike Port steht fest, dass Klima-
schutz ein Treiber des (gesellschaft-
lichen) Wandels ist und immer mehr 
Unternehmen und Verbraucher 
bestehende Prozesse hinterfragen. 
„Umwelt- und Klimaschutz betrifft 
uns alle, wir müssen jetzt handeln. 
Auch die Pandemie hat die Men-
schen sensibilisiert und aufgeklärt. 
Es ist ein neues Bewusstsein für 
gesunde Ernährung entstanden, al-
te Werte sind wiederentdeckt wor-
den. Diese Erkenntnis hat unsere 
Gesellschaft verändert und wird 
auch unser Leben nach der Pande-
mie prägen“, ist er fest überzeugt. 
All das erfordert auch ein verbes-
sertes Informationsangebot. Neben 
der Website (www.beclimate.com) 
gibt es mittlerweile auch einen Blog 
(insight.beclimate.com), darüber 
hinaus wurden auch die Social Me-
dia-Profile geschärft. 

Ein Mitarbeiter 
von Port Inter-
national in Peru 
vor gepackten 
BE CLIMATE- 
Bio-Fairtrade- 
Bananen
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