umweltbewusst drucken - zeichen setzen - vorbild sein

blue'protect

profitieren sie von unserem know-how
Das tun wir bereits für die Umwelt:
Isopropyl-reduzierte Produktion für weniger Emissionen
Umweltfreundliche Reinigungsmittel
Chemiereduzierte und filmlose Druckplattenbelichtung
Makulaturreduzierte Rüstprozesse

Lassen Sie uns zusammen noch einen Schritt weiter gehen:
Klimaneutrales Drucken
Verwendung von FSC- und PEFC-zertifizierten Papieren

das druckhaus
print & neue medien

leisten sie ihren beitrag zum schutz unserer umwelt
Klimaneutrales Drucken ist eine besonders effektive und effiziente Maßnahme für den Klimaschutz.
Nutzen Sie diese Chance aktiven Umweltschutz glaubhaft mit Imagegewinn zu verbinden.
Durch Zertifizierungen, wie zum Beispiel PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
und FSC (Forest Stewardship Council) sowie die Verwendung zertifizierter Materialien
leisten wir einen weiteren Beitrag zur Erhaltung unserer Wälder.
Zeigen Sie Verantwortung.

warum wollen wir handeln?
Extrem heiße Sommer, unvorstellbare Schäden durch Hurrikanes, Gletscherschmelze, Überschwemmungen und
Hagelschauer. Verantwortlich für den vom Menschen verursachten Klimawandel ist der global kontinuierlich
ansteigende Ausstoß der Treibhausgase - insbesondere des Kohlendioxids (CO2). In den nächsten Jahrzehnten
wird ein globaler Temperaturanstieg von 1,4 bis 5,8°C erwartet.
Die Konsequenzen sind kein lokales, sondern ein globales Problem, dessen Auswirkungen uns heute schon treffen.
Unsere Wälder in Europa tragen einen wichtigen Teil zur Tilgung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre bei. Noch
essenzieller ist die Erhaltung und Erneuerung der Ur- und Regenwälder in den Tropen. Heute existiert nur noch
die Hälfte der ursprünglichen Waldfläche, d.h. nur noch ein Drittel der Erde ist mit Wald bedeckt. Dies sind etwa
3,9 Milliarden Hektar. Jährlich verschwinden durchschnittlich 14-16 Millionen Hektar Wald; eine Fläche halb
so groß wie Deutschand.

wie können wir handeln?
Durch die Verwendung zertifizierter Papiere und unsere Zertifizierung als Unternehmen unterstützen wir die Arbeit des
FSC und PEFC. Diese Organisationen fördern die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Europa (PEFC) und weltweit (FSC).
Nachhaltige Waldbewirtschaftung bedeutet: Erhaltung des Waldes als natürlichen Lebensraum, Erhaltung der
Artenvielfalt, Schutz der Böden, Schutz des Grundwassers und Schutz sozialer Funktionen.
Klimaneutral bedeutet Ausgleich entstandener Emissionen, also die Neutralisierung durch die Einsparung der gleichen
Menge an anderer Stelle. Da Treibhausgase eine globale Schädigungswirkung haben und die Atmosphäre
„keine Länder kennt“, ist es für den Klimaschutz irrelevant, an welchem Ort sie vermieden werden.
Dies bedeutet: Emissionen von Treibhausgasen an Ort A können durch zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen an Ort B
neutralisiert werden. Die Umsetzung klimaneutraler Aktivitäten geschieht operativ durch den Ankauf und die Stilllegung
von ökologisch hochwertigen Emissionsminderungszertifikaten aus anerkannten Klimaschutzprojekten.
Umweltschutz ist notwendig, um den zerstörerischen Auswirkungen der Klimaveränderung entgegenzuwirken.
Verantwortung zeigen. Vorbild sein. Wir kümmern uns um die Welt von Morgen.

nutzen sie ihre chance zum schutz der umwelt!
Setzen Sie für Ihr Unternehmen deutliche Zeichen. Zeichen für einen aktiven Klimaschutz.
Profitieren Sie von den positiven Signalen für Ihr vorbildliches Engagement.

Viele gute Gründe für Ihr Engagement:
Sie positionieren sich als innovatives und engagiertes Unternehmen
Ihr Unternehmen zeigt ein eindeutiges Bekenntnis zum aktiven Klimaschutz
Sie sprechen neue Kunden und Zielgruppen an
Sie übernehmen eine Vorbildfunktion
Sie erreichen einen Imagegewinn bei Ihren Mitarbeitern und Kunden
Sie erweitern Ihre Glaubwürdigkeit bei bestehenden Klimaschutzprojekten
Sie engagieren sich tatsächlich und wirksam im Klima- und Umweltschutz

go'blue

ich will handeln.
Sie möchten die Chance nutzen und etwas für unsere Umwelt tun?
Dann faxen Sie dazu einfach dieses Rückantwortfax an folgende Nummer:

02161 5745-130
Ich möchte ab sofort bei Ihnen klimaneutral drucken. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.
Ich möchte zertifizierte Papiere nutzen.
Ich interessiere mich für dieses Thema und möchte persönlich darüber informiert werden.
Bitte setzen Sie sich mit mir für eine Terminvereinbarung in Verbindung.
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