
Wir sind FSC®-zertifi ziert
Seit November 2020 sind wir als Unternehmen FSC®-zertifi ziert. Durch 
das Zertifi zierungsverfahren von der gemeinnützigen Organisation Forest 
Stewardship Council® (FSC®) soll eine umweltgerechte, sozialverträgli-
che und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder erreicht 
werden. Die FSC®-Zertifi zierung ist ein weiterer Schritt zur Erreichung 
unserer nachhaltigen Umweltziele. Zwar haben wir auch schon bisher 
FSC®-zertifi zierte Materialien angeboten und eingesetzt. Mit unse-
rer FSC®-Zertifi zierung können wir jetzt einen durchgängigen Prozess 
gewährleisten, von der verantwortungsvollen Waldwirtschaft über die 
Rohmaterialherstellung bis zu uns als Druckerei und Etikettenhersteller. 
Jedes Jahr wird die Wirksamkeit der Zertifi zierung aufs Neue überprüft. 
Wir werden deshalb alles dafür tun, auch in Zukunft alle Anforderungen 
zu erfüllen, um die FSC®-Zertifi zierung aufrechtzuerhalten.

C02-neutrale Produktion

Die Klimaveränderung ist im vollen Gange, alle Studien belegen dies seit 
Jahren. Der Erwärmungstrend der letzten 50 Jahre ist mit etw 0,13 °C pro 
Jahrzehnt fast doppelt so groß wie der lineare Erwärmungstrend in den 
letzten 100 Jahren. Verantwortlich für den beschleunigten Klimawandel 
ist vor allem der vom Menschen verursachte Ausstoß von Treibhausga-
sen. Die CO2-Klimainitiative, an der wir als erste Druckerei im Flexodruck 
teilnehmen, ist ein für die Druckbranche exakt zugeschnittenes Konzept, 
welches auf drei Säulen beruht:

1. Die Druckerei verbessert ihre Energiebilanz.
2.  Auftragsbezogen werden unvermeidliche CO2-Emissionen 

ermittelt und berechnet.
3.  Über die Kompensation werden durch den 

Ankauf von Zertifi katen die CO2-Emissionen ausgeglichen.

Nach der erfolgten Kompensation wird ein Logo 
mit eigener Identnummer für das entspre-
chende Druckprodukt generiert und zur Verfü-
gung gestellt. Auf www.klima-druck.de kann 
die Identnummer jederzeit recherchiert und 
nachvollzogen werden. Eine Urkunde dient als 
Nachweis gegenüber unserem Kunden.

Die CO2-neutrale Fertigung können Sie als 
Option zu jedem Ihrer Druckaufträge ergänzen. 
Sie kostet einen kleinen Aufschlag, der indi-
viduell nach Druckauftrag entsprechend der 
CO2-Emission berechnet wird.

Als Kompensationsprojekte werden nur 
sogenannte Gold-Standard-Projekte ausge-
wählt. Diese Projekte sind unter Federführung 
des WWF nach strengen Vorgaben entwickelt 
worden. Greenpeace sowie 42 weitere Nicht-
regierungsorganisationen unterstützen und 
kontrollieren diesen Gold-Standard.
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