Fairplay

Wenn wir von der PRINTUR über
eine saubere Umwelt und Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen
wir den fairen Umgang mit unserem Planeten, der uns alles gibt,
was wir zum Leben brauchen.
Und wir meinen einen dauerhaft
fairen Dialog mit Ihnen. In einem
gesunden Klima.

CO2-Ausgleich
Wir haben in unserem Betrieb bereits sämtliche
CO2-Emissionen auf ein produktionsfähiges Minimum
reduziert. Die verbleibende, unvermeidbare Emission
lässt sich, zusammen mit der Emission des eingesetzten Rohstoffs, dem einzelnen Auftrag zuordnen. Der
ermittelte Kompensationsbetrag (ca. 1% des Auftragswertes) dient zur finanziellen Unterstützung eines
international anerkannten Projekts und wird diesem
durch ClimatePartner zugeführt. Sämtliche unterstützte Klimaschutzprojekte sparen nachweislich Treibhausgase ein, zum Beispiel durch Aufforstung oder erneuerbare Energien. So findet ein CO2-Ausgleich statt
und die Produktion ist klimaneutral.

FSC ®
Indem Sie FSC ® -Papiere für Ihre Druckprodukte wählen, tragen Sie dazu bei, dass
Wälder verantwortungsvoll und nachhaltig
bewirtschaftet werden. Bei diesen Wäldern
handelt es sich nicht um unberührte Naturwälder, sondern um neu aufgeforstete
Wälder, die ökologisch und sozial verträglich
genutzt werden. Die in den aufgeforsteten
Flächen vorhandenen Waldreste erhalten
einen hohen Schutzwert und bleiben unberührt.

FSC ® -Recycled
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist aktiver
Ressourcenschutz und leistet einen wichtigen
Beitrag zum vorbildlichen Umgang mit unseren Waldreserven. Deshalb ist auch Recyclingmaterial ein akzeptiertes Element in der
FSC ® -Welt. Damit klar ist, welche Materialien
sich als Recyclingmaterial im Sinne des FSC ®
qualifizieren und wie ein Nachweissystem für
Recyclingmaterial aussehen muss, wird dies
im FSC -Standard 40-007 geregelt.
(www.fsc-deutschland.de)

Wir empfehlen den Einsatz von
FSC ® -Recycling Papieren mit gestrichener oder ungestrichener
Oberfläche. Die Papiere sind
mittlerweile optisch nicht mehr
von herkömmlichen Offset- oder
Bilderdrucksorten zu unterscheiden. Mit einem eventuellen Aufpreis für ein Recyclingmaterial
beteiligen Sie sich ganz bestimmt
am Ressourcenschutz!

Maßnahmen und Pläne
Für die Herstellung von Druckerzeugnissen sind
Schadstoffe in Hilfs- und Lösemitteln leider noch
nicht ganz vermeidbar. Der enthaltene Anteil in
den von uns mittlerweile eingesetzten Produkten
liegt jedoch bei weit unter einem Prozent! Die
von uns verwendeten Druckfarben sind bereits
ausschließlich mineralölfrei und für bestimmte
Anwendungsbereiche sogar lebensmittelecht.
In unseren Büro- und Produktionsräumen setzen
wir auf eine stromsparende LED-Beleuchtung
und wir planen zeitnah den Aufbau einer Photovoltaik-Anlage auf unserem Flachdach, so dass
wir unseren Strom durch Sonnenenergie selbst
generieren können.

Kurze Wege
Beim Einkauf unserer Druckplatten, Druckfarben
oder sonstigen Mitteln, die für die Herstellung
Ihres Druckproduktes erforderlich sind, achten
wir darauf, dass die Waren im Inland produziert
werden. So tragen wir mit einem Teil dazu bei,
dass lange internationale Transportketten und
damit CO2-Emissionen vermieden werden.

Stellen Sie uns gerne Fragen zu
Ihrem Umweltkonzept. Auch bei
Fragen zur Verwendung der verschiedenen Umwelt-Logos oder
zur Auswahl der entsprechenden
Papiersorten, sind wir gerne behilflich. Wir freuen uns auf Sie.
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