Aktiver Klimaschutz durch
klimaneutralen Druck
Für die Erde, für die Menschen,
für die Zukunft!

Klimaneutraler Druck bei Bausenhart Druckerei

Wie funktioniert das Ganze?

Wir setzen uns aktiv für Klimaschutz ein, deshalb können
wir Ihnen klimaneutrale Druckerzeugnisse anbieten. Beim
klimaneutralen Drucken wird genau die Menge an CO2Emissionen ausgeglichen (kompensiert), die bei der
Produktion von Druckerzeugnissen entsteht.

Treibhausgasemissionen müssen vermieden und reduziert
werden, unvermeidbare Emissionen sollen durch die Unterstützung von anerkannten Klimaschutzprojekten ausgeglichen
werden. Dieses Ziel verfolgen wir und haben uns deshalb der
Klimainitiative der Druck- und Medienverbände angeschlossen.
So können wir Ihnen klimaneutrale Druckerzeugnisse anbieten.
Wir können das! Und Sie investieren in weltweit anerkannte
Projekte im Gold-Standard. Diese Projekte können nach dem
Kyoto-Protokoll ausschließlich in Entwicklungs- und Schwellenländern projektiert werden. Unter Federführung von WWF
und Greenpeace wird Ihnen nicht nur die nötige Transparenz
und Kontrolle garantiert, sondern auch die Integration der
Bevölkerung und die Berücksichtigung der Infrastruktur in den
jeweiligen Ländern.

Ihre Vorteile . . .

Warum brauchen Sie das?
Unser Planet ist über die Maßen strapaziert. Ziel des Klimaschutzes ist es, der vom Menschen verursachten globalen
Erwärmung entgegenzuwirken und ihre Folgen zu beschränken.
Das erste Halbjahr 2018 ist erneut das Wärmste seit Beginn
der Aufzeichnungen. Der Klimawandel ist nachweisbar, mit
immer neuen Rekordmeldungen zu Temperaturen und Wetterphänomenen weltweit. Es ist natürlich Aufgabe der Politik und
der Regierungen, geeignete Maßnahmen einzuleiten, doch ein
Gegensteuern funktioniert nur gemeinsam.
Übrigens: Wir von der Bausenhart Druckerei reden nicht nur
davon, sondern tun bereits länger etwas für die Umwelt und
das Klima:
Schon seit 2010 produzieren mit prozesslosen Druckplatten
bei der keine Chemie benötigt wird. Die ständige Optimierung
unseres Produktionsprozesses und die damit verbundenen
Energie- und Ressourceneinsparungen ist ein fester Bestandteil und unsere Aufgabe für einen aktiven Umweltschutz.

Wir produzieren mit 100 % Ökostrom.

Was haben Sie davon?
Sie schützen aktiv unsere Umwelt und das Klima
Sie zeigen Ihren Anspruchsgruppen, dass Ihnen ein
modernes Umweltmanagement wichtig ist
Eine regionale Produktion verhindert von Anfang
an unnötige CO2-Emissionen. Sie zeigen mit Ihrer
Entscheidung, dass Sie bewusst und nachhaltig
Verantwortung übernehmen
Sie fördern den regionalen Wirtschaftsstandort und
tragen zur Weiterentwicklung bei

Sie wollen aktiv das Klima schützen?
Fragen Sie uns nach klimaneutralen
Druckprodukten!
Telefon +49 (0) 7392 9799-0

Zeigen Sie Ihren aktiven Beitrag zum Umweltschutz
auf Ihren Druckprodukten mit Hinweis auf klimaneutrale Herstellung (mit Logo und Kooperationsnummer)
Durch den Emissionsausgleich leisten Sie nicht nur einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Sie können damit
ebenfalls neue, umweltbewusste Kunden gewinnen und
Bestandskunden langfristig binden
Mit uns steht Ihnen ein seriöser Partner an der Seite der
volle Transparenz, Nachhaltigkeit und Sicherheit durch
regelmäßige Überprüfungen garantiert.

Simmisgasse 8 88471 Laupheim
Telefon +49 (0) 7392 9799-0
www.bausenhartdruckerei.de

