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Mission:
Sustainability
The eco-conscious stance of the company
dieUmweltdruckerei, which supported Paperazzo
in printing the current issue’s cover, is no empty
promise. Kein leeres Versprechen ist der Name
von dieUmweltdruckerei, die Paperazzo beim
Druck des Covers der vorliegenden Ausgabe
zur Seite stand.

Sustainable printing in a comfortable way is possible
at the ecological online printing platform dieUmweltdruckerei. Nachhaltigen Druck auf einfachem Weg
macht die ökologische Online-Plattform dieUmweltdruckerei möglich.

he cover tells it all: eco-friendly printing is
also of importance at Paperazzo. We count
on working with printing houses which not only
advertise sustainability and resource-efficient
print but also live by their promises. Therefore,
it comes as no surprise that dieUmweltdruckerei
supported us for the print of the current issue’s
cover.

Holistic Approach
dieUmweltdruckerei aims at implementing a
holistic sustainable approach since its incep-
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Emission-free Production
dieUmweltdruckerei consequently counts on
resource-efficient materials and low-emission
production processes. The company therefore
only makes use of recycling paper, and the eco
printing inks used are free from mineral oil components, which are instead replaced by ingredients made from renewable resources. Additionally, the printing company and its network
are run with power from renewable energies.
All CO2-emissions that cannot be avoided which
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tion in 2009. Therefore, the company wants to
introduce all aspects of an economic, social
and ecological sustainability into the company’s
strategy. This approach should not be seen as
simply a goal but rather is a continuing process. Thereby, the aim of a holistic sustainable
approach is steadily developed further in all
company departments of dieUmweltdruckerei
with high commitment.

Coverstory

come up during printing and delivery processes
are compensated by the company and its partners by supporting projects on climate protection. Also, dieUmweltdruckerei aims to keep the
use of additives as small as possible and thereby
reduces waste as much as possible. In order to
underline their sustainability mission, the company furthermore supports charities and species
conservation.

sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit als
integrierte Strategie umzusetzen. Dieser Ansatz
ist dabei nicht als Ziel, sondern als steter Prozess
zu verstehen. Daher wird diese Ambition ständig in sämtlichen Unternehmensbereichen mit
großem Engagement bei dieUmweltdruckerei
weiterentwickelt.

Ecological Print

dieUmweltdruckerei setzt konsequent auf ressourcenschonende Materialien und eine emissionsarme Produktion. Das Unternehmen verwendet dabei ausschließlich Recyclingpapier
und bei den eingesetzten Bio-Druckfarben sind
mineralölhaltige Bestandteile durch Zutaten auf
Basis nachwachsender Rohstoffe ersetzt. Außerdem arbeitet das Druckerei-Netzwerk mit Strom
aus erneuerbaren Energien. Alle unvermeidbaren CO2-Emissionen, die im gesamten Druckprozess und beim Versand entstehen, kompensieren das Unternehmen und seine Partner durch
Investitionen in Klimaschutzprojekte. Zudem ist
dieUmweltdruckerei bestrebt, den Einsatz von
Zusatzstoffen möglichst gering zu halten und
reduziert so weit als möglich anfallenden Müll.
Um ihr Anliegen der Nachhaltigkeit zu unterstreichen, engagiert sich das Unternehmen außerdem für soziale Projekte und den Artenschutz.

The ecological online platform wants to make
sure that their private as well as business clients
can get their printed products in a sustainable as
well as comfortable way. Therefore, dieUmweltdruckerei solely works with partners and suppliers that meet the high sustainable demands of
the company.
Apart from the manufacturer of eco inks
Flint, dieUmweltdruckerei also cooperates at
their sites in North Rhine-Westphalia, RhinelandPalatinate and Upper Franconia with leading
suppliers of recycling paper in Europe: Lenzing
and Mondi from Austria as well as Burgio from
Italy and Leipa from Germany.
More info: www.dieumweltdruckerei.de

U

nser Cover verrät es schon: Umweltfreundlicher Druck steht auch bei Paperazzo an erster Stelle. Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Druckereien, die nicht nur mit
Themen wie Nachhaltigkeit und ressourceneffizientem Druck werben, sondern diese Merkmale
auch Leben. So wundert es auch kaum, dass uns
bei der Produktion der vorliegenden Ausgabe
dieUmweltdruckerei zur Seite stand.

Ganzheitlicher Nachhaltigskeitsansatz
dieUmweltDruckerei verfolgt seit ihrer Gründung im Jahre 2009 einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. So strebt das Unternehmen
danach, sämtliche Bereiche der wirtschaftlichen,

www.paperazzo.de

Emissionsfreie Produktion

Ökologisches Drucken
Als ökologische Online-Plattform, die auf einfachem Wege einen nachhaltigen Druck für
Privat- und Geschäftskunden ermöglicht, arbeitet dieUmweltdruckerei ausschließlich mit Partnern und Zulieferern zusammen, die den hohen
Nachhaltigkeitsansprüchen des Unternehmens
genügen.
Neben dem Bio-Farben-Hersteller Flint
kooperiert dieUmweltdruckerei an den Druckstandorten in Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz und Oberfranken mit den führenden Recyclingpapier-Anbietern in Europa: Lenzing und
Mondi aus Österreich sowie Burgo aus Italien
und Leipa aus Deutschland. ||
Alle Infos: www.dieumweltdruckerei.de
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