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Das ist uns wichtig:

Gesundheit, Schutz und Achtung des Menschen, sowie Respekt vor 
den Grenzen, die uns die Natur setzt, sind für uns ein hohes Gut.

Wir verfolgen das Ziel, unsere Gesundheit und unsere Umwelt 
zu schützen und die Qualität unserer Dienstleistungen ständig 
zu verbessern. Wir achten darauf, daß in den von uns 
verwendeten Materialien möglichst keine organischen Lösungsmittel 
enthalten sind und daß die von uns benutzten Materialien, Maschinen 
und Geräte recycelt werden können und ein Minimum an Energie 
verbraucht wird.
So achten wir bei den Lieferanten für unsere Maschinen, Geräte und 
Verbrauchsmaterialien ständig auf modernste und aktuellste Öko-Standards. 
___________________________________________________

Zum Beispiel:

Die Papierfabriken, von denen wir unsere Materialie n 
beziehen, sind FSC akkreditiert.

      www.fsc-deutschland.de

       (Forest Stewardship Council)

Der FSC ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft. 
Umweltorganisationen, Gewerkschaften, Waldbesitzer und Unternehmen 
der Holzwirtschaft unterstützen den FSC: Die Art der Waldnutzung 
ist bei der Beurteilung des Papiers ein wichtiger Faktor.
FSC setzt sich dafür ein, daß der Raubbau unserer Wälder verhindert 



und eine vorbildliche Waldwirtschaft betrieben wird. Drucksachen, 
die mit dem FSC-Warenzeichen und der Zertifikatsnummer des 
Herstellers versehen sind, können somit lückenlos bis zu ihrem 
Ursprung zurückverfolgt werden. Zudem werden in der Papierherstellung 
vorzugsweise ECF (elementarchlorfrei) und TCF (total chlorfrei) 
gebleichte Papiere aus umweltkonformen Zellstoffen eingesetzt.
________________________________________________________________

Oder

Firmen oder Produkte sind mit dem Blauen Engel  ausgezeichnet

      www.blauer-engel.de

Blauer Engel  heißt z.B.: 100% Altpapier, Einschränkungen bezüglich Formaldehyd, 
PCB, Farbmitteln etc., keine Aufbereitung mit Chlor, optischen Aufhellern und 
anderen Problemstoffen.

Der Blaue Engel  ist das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt. 
Seit 1978 setzt er Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, 
die von einer unabhängigen Jury nach definierten Kriterien beschlossen werden. 
Mit dem Blauen Engel  werden Unternehmen für ihr Engagement im Umweltschutz 
belohnt. Sie können ihre umweltfreundlichen Produkte seriös am Markt bewerben. 
Der Blaue Engel  ist ein ökologischer Leuchtturm, der Verbrauchern den Weg 
zum ökologisch besseren Produkt weist und umweltbewußten Konsum fördert.

________________________________________________________________

Oder



Unternehmen und ihren Produkten ist die Lizenz 
zur Führung des EU-Umweltzeichens  erteilt worden:

      www.ecolabel.eu

Hinter der "Blume" , dem 1992 ins Leben gerufenen EU-Umweltzeichen , steckt 
ein einzigartiges Zertifizierungssystem, das dem europäischen Verbraucher das 
Erkennen umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen (außer Lebens- und 
Arzneimiteln) erleichtern soll.

In den letzten zehn Jahren ist die „Blume"  in ganz Europa zu einem Symbol für 
umweltfreundlichere Produkte geworden, das dem Verbraucher als einfacher und 
zuverlässiger Wegweiser dient. Alle mit der „Blume"  gekennzeichneten Produkte 
sind von unabhängigen Stellen auf die Einhaltung strenger ökologischer und 
gebrauchstauglichkeitsbezogener Kriterien geprüft worden.

Derzeit gibt es 23 verschiedene Produktgruppen und es sind bereits 
über 250 Lizenzen für mehrere hundert Produkte erteilt worden.

Das EU-Umweltzeichen  wird vom Ausschuss für das Umweltzeichen der 
Europäischen Union (AUEU) verwaltet und von der Europäischen Kommission, 
sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) unterstützt. Dem Ausschuss für das Umweltzeichen 
gehören 
Vertreter aus Industrie, Umweltschutzvereinigungen und Verbraucherverbänden an.
________________________________________________________________

Gesundheit, Schutz und Achtung des Menschen, sowie Respekt vor 
den Grenzen, die uns die Natur setzt, sind für uns ein hohes Gut.


