
dzo Dienstleistungs-Zentrum-Oldenburg 
GmbH & Co. KG ist Dreh und Angelpunkt 
von Kompetenzen, die für den Erfolg eines 
Unternehmens nötig sind. Es vereinigt 
zentrale Dienstleistungen unter einem 
Dach. 

www.blacksatino.de

Das BlackSatino Konzept von 
WEPA hat mich sofort aufgrund 
der nachhaltigen, CO2-neutralen 

Produktion überzeugt.

Michael Werries (Geschäftsführer) von dzo 
Dienstleistungs-Zentrum-Oldenburg GmbH 
& Co. KG: „Ich war auf der Suche nach einer 
innovativen und zukunftsfähigen Lösung für 
das dzo im Bereich der Waschräume. Hier 
war es mir besonders wichtig, dass es einen 
Komplettanbieter für ein System gibt - quasi 
aus einer Hand und dazu noch Nachhaltig. 
Und zwar nicht nur ein bisschen Nachhaltig 
sondern so richtig von A-Z. Das BlackSatino 
Konzept von WEPA hat mich sofort aufgrund 
der nachhaltigen, CO2-neutralen Produktion 
überzeugt. Das ausgezeichneten Design und die 
kompetente Beratung runden das Bild hier ganz 
klar ab.

Ich erhoffe mir eine Ersparnis konkret beim 
Verbrauch der Papierhandtücher und vor allem 
auch eine weitere Verbesserung der CO2 Bilanz 
für das dzo – das ist das Ziel“.

REFERENZEN 

NACHHALTIGE , CO2-
NEUTRALE PRODUKTION

dzo Dienstleistungs-Zentrum-Oldenburg GmbH & Co. KG 
setzte in 2019 durch die Verwendung von BlackSatino 

folgende Umwelteinsparungen um:

Energie

kWh 

Wasser

Liter

CO2-Ausstoß

Kg

937 13.668 913

“Meine Erfahrungen sind positiv. Seitdem wir 
mit dem dzo bei BlackSatino sind, sind wir ganz 
klar wieder einen Schritt weiter zum Thema 
Nachhaltigkeit.

Das Feedback der Mieter 
hier bei uns im Gebäude 
ist auch ebenfalls gut. Das 
wir damit auch die Umwelt 
entlasten, rundet das Bild 
ab. 

Das passt auch zu 
unser Philosophie. Wir 
produzieren den Strom 
für unser Klimaanlagen 
hier Vorort. Dadurch vermeiden wir jährlich 
ca. 17to.CO2. Ob Kugelschreiber, Servietten, 
Einwegbesteck, Reinigungsmittel etc. für den 
Seminarbereich – alles wird Stück für Stück auf 
Nachhaltigkeit umgestellt. 

Zusammengefasst ist BlackSatino eine sehr gute 
und sinnvolle Entscheidung für das dzo – bis 
zum heutigen Tage. Und es ist schön mit einem 
tollen & familiären BlackSatino Team zu arbeiten. 
Die Unterstützung erfolgt grundsätzlich zeitnah 
und Lösungsorientiert. Genauso funktioniert 
Dienstleistung.” 


