FS Beschaffungswesen

Ökologie, Leistung und Preis: Komponenten
für die Nachhaltigkeit in der Beschaffung
Die Gemeinde Ettingen ist «ein grünes Dorf am Fusse des Blauen». Die Beschaffungspolitik wurde vom Gemeinderat im
Frühjahr 2018 neu definiert und in den «Richtlinien für die nachhaltige Beschaffung» festgehalten. Wir schauten in der
Schule Ettingen genauer hin.
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