
Klimaschutz
Umwelt- und Klimaengagement der Firma IDEEprint



Warum ist IDEEprint 
nicht klimaneutral zertifiziert?

Um sich als klimaneutral druckender  

-

rungsphase notwendig, in der alle  

relevanten CO2-Emissionen ermittelt  

werden, welche bei der Herstellung eines 

Druckerzeugnisses entstehen. Während 

dieser Projektdauer wird gemessen, in  

welchen Bereichen Emissionen reduziert 

werden können.

Wir von IDEEprint sind bestrebt,  

die entstehenden Emissionen  

auf ein absolutes Minimum zu 

reduzieren. Die dafür notwendigen 

Massnahmen setzen wir mit bestem  

Wissen und Gewissen um.  

Es ist uns ein grosses Anliegen, 

unserer Umwelt Sorge zu tragen. 

Deshalb leisten wir unseren Beitrag 

täglich aus Überzeugung und nicht 

nur während einer zeitlich festgeleg-

ten Bestandesaufnahme.

-

scheidet der Kunde, ob er die bei seinem 

Druckauftrag entstehenden Emissionen  

mit einem zusätzlichen Geldbetrag für ein  

Klimaschutz-Projekt abgelten möchte oder 

nicht. Dieser Betrag wird dann an die  

das Geld für ein Spendenprojekt weiterlei-

tet, welches der Kunde ausgewählt hat.

Wir möchten es gerne unseren Kunden 

überlassen, ein Klimaprojekt zu unterstüt-

zen und die Abgaben direkt zu entrichten. 

So wird auch der administrative Aufwand 

über einen Dritten vermieden.

Wir von IDEEprint haben uns   

entschieden, lieber in nachhaltige  

Technologien zu investieren,

welche unserer Umwelt und 

unseren Kunden zugutekommt,  

und nicht in eine Zertifizierung.

Unser Umwelt-Engagement

·  Wir von IDEEprint haben schon seit 

Langem entschieden, nur noch FSC-  

Papiere für alle unsere Lagersorten 

zu verwenden.

·  Wir beraten unsere Kunden immer,  

umweltfreundliches Material einzusetzen 

oder darauf umzustellen.

·  Unsere neue Druckmaschine, eine Hei-

delberg SX 74-5+L, wurde im August 

2013 angeschafft. Diese Maschine der 

neuesten Generation verbraucht nur noch 
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einen Bruchteil der Energie von gleich-

wertigen Maschinen der Mitbewerber.

·  Ein einzigartiges System zur partiellen 

Glanz-Veredelung von Drucksachen 

wurde im September 2011 angeschafft. 

Die UV-Trocknung des Systems ermög-

licht eine sofortige ozon- und lösungs-

mittelfreie Aushärtung des Lackes. 

Zudem ist der Energieverbrauch we-

sentlich geringer als bei herkömm lichen 

UV-Lackiersystemen.

·  Die in der Produktion entstehende Ab-

wärme wird genutzt, um Heizkosten und 

Strom einzusparen. Temperatur, Luft-

feuchtigkeit und Luftreinheit werden in 

den voll klimatisierten Produktionsräumen 

geregelt. Es wird darauf geachtet, dass 

produktionsbedingte Emissionen wie 

Staubpartikel des Druckpuders und Lack-

dämpfe eliminiert werden.

·  In Zusammenhang mit der auf dem 

«weissen Papier» von Grund auf neu ge-

planten Druckerei und deren Bezug Mitte 

August 2013 dürfen wir uns mit Stolz zu 

den führenden Musterbetrieben für um-

weltfreundlich produzierte Drucksachen 

Schweiz zählen.
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