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Nach Jahrzehnten ungebremsten Wachstums wächst das Bewusstsein um die 

Endlichkeit unserer Ressourcen. Oel, Kohle, Metalle werden knapp. Das zwingt uns zur 

Suche nach Alternativen. Wenige Ressourcen stehen uns aber uneingeschränkt zur 

Verfügung, zum Beispiel Holz, Wasser und Energie. Aber natürlich nur unter der 

Voraussetzung, dass wir verantwortungsvoll mit den Rohstoffen umgehen und über die 

kommenden Jahre entscheidende Fortschritte bei der Erschliessung erneuerbarer 

Energiequellen machen. Holz, Wasser und Energie sind die wichtigsten Bausteine für 

die Papierproduktion. Darum ist es so entscheidend, dass die Papier- und 

Kartonindustrie den schon lange eingeschlagenen Weg zu einer verantwortungsvollen 

Produktion konsequent weitergeht. Rohstoffe aus verantwortungsvollen Quellen, 

geschlossene Wasserkreisläufe und Energie aus erneuerbaren Quellen. So wird schon 

heute weit über die Hälfte der Primärenergie in europäischen Papierfabriken über 

erneuerbare Quellen erzeugt. Diese Broschüre informiert über die wichtigsten umwelt-

relevanten Aspekte zu dem uralten und ewig jungen Rohstoff Papier. Daneben enthält 

sie praktische Tipps und Anregungen für die ökologisch verantwortungsvolle 

Produktion von Drucksachen. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen fin-

den Sie auch auf unserer Homepage.

Stefan Baumgartner

Corporate Environmental Manager

Papyrus Schweiz AG 

"Wenn wir wollen, dass alles 

so bleibt, wie es ist, müssen 

wir zulassen, dass sich alles 

verändert" 

Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa (1896-1957), 

ital. Schriftsteller

Vorwort
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Nachhaltigkeit, Herkunftsgarantie, fairer Handel, Ressourcen scho- 

nung, erneuerbare Energie, Energieeffizienz – was lange fast aus-

schliesslich das Vokabular von Umweltspezialisten war, ist heute 

gelebte Realität in der Papierindustrie. Die grafische Branche hat 

frühzeitig erkannt: Umweltverantwortung, Klimaschutz und Res - 

sourcenschonung sind Themen, die nach glaubwürdigen Lösun- 

gen verlangen. 

Ob Drucksachen- und Verpackungsproduktion, privates oder beruf - 

liches Umfeld – Papier ist allgegenwärtig. Papier, ein Naturprodukt, 

vorwiegend hergestellt aus nachwachsenden Rohstof fen. Gerade 

deshalb steht Papier immer wieder im Fokus kritischer Betrachtung. 

Entscheidend: Wälder müssen nachhaltig bewirtschaftet werden, 

Papierfabriken nach höchsten ökologischen Stan dards produzie-

ren, soziale und ökologische Aspekte berück sichtigt werden. So 

ist Papier mehr denn je ein Produkt mit Zukunft und muss den 

Vergleich mit Ökobilanzen seiner Kon kurrenzprodukte – elektro-

nische Medien und Kunststoff ver packungen – nicht scheuen. 

Die Herausforderungen meistern

Die Papyrus-Umweltpolitik zielt auf die Optimierung des natürli- 

chen Kreislaufes, vom Wald über alle Produktionsschritte bis hin 

zum Recycling. Optimierung bedeutet: Papyrus achtet insbeson-

dere auf die aktive Förderung von Rohstoffen aus verantwortungs-

voll bewirtschafteten Wäldern und die ausschliessliche Zusam men - 

arbeit mit vertrauenswürdigen Lieferanten, die sich sozial und  

ökologisch verantwortungs bewusst verhalten. Wichtig ist auch 

eine transparente Kommunikation. Diese benennt aktiv Problem-

bereiche, steht aber engagiert zu den überwiegend positiven  

öko logischen Eigenschaften von Papier und Karton.

Sorge um die weltweiten Waldbestände

Misswirtschaft und Raubbau in vielen Wäldern der Erde geben  

Anlass zur Sorge: Die Aussicht nach schnellem Gewinn mit dem 

Handel von edlen Tropenhölzern, Brandrodungen zur Landgewin- 

nung oder die Vernichtung von natürlichen Wald beständen, um 

Platz für Palmöl- oder Zuckerrohrplantagen zu schaffen. Eine klar  

Papier und Umwelt
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Umweltverantwortung, Klimaschutz und 

Ressourcenschonung sind Themen, die nach 

glaubwürdigen Lösungen verlangen.

geregelte Beschaffungspolitik ist ein Grundpfeiler unserer Handels-

tätigkeit. Diese Politik trägt zur Sicherung der Waldbestände bei  

und schützt uns und unsere Kunden vor Reputationsrisiken.

Es gibt also viele Gründe, warum Papyrus sich in Institutionen 

wie dem FSC (Forest Stewardship Council) oder dem Global Forest 

Trade Network des WWF engagiert. Und das nicht erst seit gestern. 

So war zum Beispiel Papyrus Schweiz der erste europäische Händ - 

ler mit einer FSC-Zertifizierung. Heute sind sämtliche Papyrus- 

Verkaufsgesellschaften – von Frankreich bis Rumänien, von 

Finnland bis Italien – Chain-of-Custody-zertifiziert. Der Anteil  

zertifizierter Papiere wird jedes Jahr gesteigert. 

Vertrauen zu den Lieferanten

Papyrus wählt die Papierlieferanten sorgfältig aus und pflegt lang - 

  jährige Beziehungen. Die Sortimentsstrategie setzt auf Kontinuität 

der Qualität, nicht nur in technischer, sondern auch in ökolo gi-

scher Sicht. Einkäufe von Spotmengen bei ungeprüften Liefe ran-

ten oder unbekannter Herkunft sind ausgeschlossen. 
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Die grösste Sicherheit geben anerkannte Forstzertifikate. Alle  

Liefe ranten sind zudem nach dem ISO-Umweltstandard 14001 

oder EMAS zertifiziert.

Nicht zuletzt durch das Engagement der Umweltbewegung  

und dem neuen Bewusstsein für Umweltthemen hat sich seit den 

 90er-Jahren vieles in der Papierindustrie bewegt. Insbesondere  

die europäischen Papierhersteller sind weltweit Vorreiter. Die  

Fabriken erfüllen strenge Umweltstandards, die Umwelt- und 

Energiebilanz verbessert sich von Jahr zu Jahr. Die CO2-Emis - 

sio nen pro Tonne Papier wurden in den europäischen Papier- 

 fabri ken seit 1990 um 42 % reduziert (CEPI 2008). Auch das 

Verant wortungsbewusst sein beim Rohstoffeinkauf hat stark 

zuge nom men, ISO-Umweltzertifizie rungen sind längst Standard.  

Im Dialog mit allen Interessen  gruppen wird laufend an Ver - 

bes serun gen gearbeitet. Nicht in jedem Punkt ist man gleicher 

Ansicht. Aber dass nur die Ausrichtung auf eine verantwor-

tungsvolle Pro duktion eine gesunde Zukunft der Papierindustrie  

sichert, darin sind sich alle einig.

Ein engagierter Partner sein

Papyrus versteht sich als engagierter Mittler zwischen den Her - 

stellern und dem Produktverwender. Themen wie verantwor-

tungs volle Waldbewirtschaftung, Recycling, Emissionsreduktion,  

Energieeffizienz und aktiver Klimaschutz stehen auf der Agenda. 

Einerseits in der Rolle des Käufers und Verkäufers, der ver ant wor-

tungs be wusst agiert und Position auch gegenüber den Herstellern 

bezieht. Andererseits als Partner des Anwenders, der Transparenz 

in den wichtigen Themen schafft und Hintergrundinformationen 

bereitstellt.

Die Zielsetzung ist definiert: Ökologischen und sozialen Be lan - 

gen in der Zukunft noch mehr Raum geben und sowohl Produzent 

wie auch den Anwender dabei unterstützen, das Naturprodukt 

Papier umweltverträglich herzustellen und zu verwenden. Dabei 

vergessen wir nicht, dass wir als Papiergrosshändler auch selbst 

Massnahmen ergreifen müssen, um unsere eigene Umweltbilanz 

stetig zu verbessern. 

Heute sind sämtliche Papyrus- 

Verkaufsgesellschaften Chain-of-

Custody-zertifiziert (FSC). 

Papyrus wählt Papierlieferanten 

sorgfältig aus und pflegt 

langjährige Beziehungen.
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Alle Papyrus-Verkaufsgesellschaften sowie die Papyrus-Kuvertfabrik 

sind FSC-zertifiziert, Papyrus Schweiz AG war der erste zertifizierte 

Händler in Europa. Dieses frühe Engagement ist ein klares Bekennt - 

nis, dem sich Papyrus nach wie vor verpflichtet fühlt. Ein Engage - 

ment für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft, ein klares Be- 

kennt nis zum FSC, der von Umweltorganisationen, Sozialverbänden 

und Unter nehmen unterstützt und getragen wird. 

Papyrus akzeptiert nur verantwortungsbewusste Lieferanten mit 

transparenten Beschaffungsstrukturen. Das FSC-Label ist dabei eine 

wichtige Grundlage, wenn auch nicht einziges Kriterium nach- 

haltiger Beschaffungspolitik. Noch sind aber FSC-Papiere keine 

Selbst verständlichkeit und nur ein Bruchteil der Wälder weltweit 

sind zertifiziert. Dank unserer über Jahre aufgebauten Lieferanten-

bezie hun  gen finden Kunden heute bei Papyrus für jede Druck  -

sachenproduktion ein passendes FSC-Papier. Dazu kommen natür-

lich auch Kartonqualitäten, Briefumschläge und Büropapiere. Das 

Angebot verbes sert sich von Jahr zu Jahr.

Der FSC hat Massstäbe gesetzt

Der FSC setzt sich als internationale gemeinnützige Nichtregie-

rungsorganisation für eine umweltgerechte, sozialverträg liche  

und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung der Wälder ein und 

för dert zugleich die Vermarktung ökologisch und sozial produ-

zierten Holzes. Die Anliegen sind vielfältig und reichen vom Erhalt 

der Wälder als «grüne Lunge des Planeten» bis hin zur Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen in der Forstwirtschaft und der 

Wahrung der Eigentumsrechte der lokalen Bevölkerung.

Zur langfristigen Absicherung dieses Anliegens hat der FSC als 

erste Organisation weltweit ein System zur Zertifizierung ver ant-  

wortungsvoller Forstwirtschaft aufgebaut, das auch die Kon trolle 

der Wertschöpfungskette bis zum Verbraucher miteinbezieht. 

Produkte, die das Gütesiegel des FSC tragen, sind lückenlos doku - 

mentiert und geben dem Verbraucher die not wendige Sicherheit, 

dass das verarbeitete Holz nicht aus illega lem Raubbau oder 

anderen dubiosen Quellen, sondern vielmehr aus einer ver ant wor - 

tungs vollen Waldbewirtschaftung stammt.

FSC (Forest Stewardship Council)
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Kontrollierte Herkunft der Rohstoffe

Die FSC-Zertifizierung gibt im Wesentlichen Antwort auf die Frage: 

Woher stammt der für die Papierherstellung notwendige Rohstoff 

Holz und wie kommt das Produkt zum Kunden? Zu Beginn der 

Produktionskette wird ein Forest-Management-Zertifikat (FM)  

nur an die Wälder vergeben, die nach den strengen Richtlinien  

des FSC verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Danach wird 

der Weg des Rohstoffes auf der kompletten Verarbeitungs- und 

Handelskette über die sogenannte Chain of Custody (COC) kon- 

trolliert. Jedes Unternehmen in dieser Kette hat strenge Kon-

trollauflagen zu erfüllen und wird von unabhängigen Stellen 

regelmässig überprüft. Nur zertifizierte Unternehmen sind be-

rechtigt, Produkte mit dem begehrten FSC-Label auszuzeichnen. 

FSC-Labelanwendung siehe Seite 24

Der FSC setzt sich als internationale 

gemein nützige Nichtregie rungs organisation  

für eine umwelt gerechte, sozialverträgliche 

und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung 

der Wälder ein.

➌ ➍ ➎ ➏➋➊

– COC – – COC – – COC – – COC – – COC –

© copyright Papyrus

FSC Chain of Custody für Drucksachen 

1. Der Wald ist nach den Standards FSC Forest Management (FM) 

und Chain of Custody (COC) zertifiziert

2. Zertifizierter Holzhändler und -verarbeiter,  

optionale Zuführung von Post-Consum-Recyclinganteil

3. Zertifizierte Zellstoff- und Papierfabrik

4. Zertifizierter Papiergrosshandel

5. Zertifizierte Druckerei

6. Drucksache kann mit dem FSC-Label gekennzeichnet werden
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Papier ist ein Naturprodukt. Es sind zwei Aspekte, die Papier aus 

ökologischer Sicht unverwechselbar und einzigartig machen: 

Papier wird aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt und 

Papier kann mehrmals wiederverwendet werden. Dabei hat  

gerade beim Recycling – also der Wiederaufbereitung von bereits 

verwen detem Papier – die Technik in den vergangenen Jahren 

grosse Fortschritte gemacht. 

Schon lange vorbei sind die Zeiten, wo Recyclingpapiere als 

unansehnlich und technisch nicht konstant bezeichnet werden  

konnten. Hochwertige Recyclingpapiere stehen Frischfaserpapie-

ren technisch und optisch in nichts nach und bewahren dabei 

trotzdem ihren eigenen Charakter. 

Der ökologische Aspekt bei der Verwendung von Sekundärfasern 

– also der Wiederverwertung von bereits konsu miertem Papier –  

liegt auf der Hand: Produkte und Rohstoffe mehrmals zu ver-

wenden, ist umweltfreundlich und auch wirtschaftlich meistens 

sinn voller, als auf Primärressourcen zurückzugreifen. Nicht um - 

sonst ist Papier eines der Materialien, die die Cradle-to-Cradle- 

Bewegung inspiriert haben, also die Idee von der 100 % igen 

Wiederverwen dung bereits in Produkten genutzter Rohstoffe in 

biologischen oder technischen Kreisläufen.

Recyclingpapier immer umweltfreundlicher?

Bei der Aufbereitung von Altpapier zum neuen Ausgangsmaterial 

für die Papierproduktion wird in der Regel entscheidend weniger 

Energie und Wasser verbraucht als für die Herstellung von Zell stoff, 

einem wichtigen Grundstoff für die Produktion von Frischfaser-

papier. Und oftmals sind auch die Transportwege der Rohstoffe 

– in diesem Fall das Einsammeln des Altpapiers und der Transport 

zur Papierfabrik – kürzer und damit umweltfreundlicher. Und doch 

ist es zu kurz gegriffen, wenn man Recyclingpapier zur ökologi-

schen Alternative von Frischfaserpapier erklärt. Recyclingpapier 

hängt vielmehr von Frischfaserpapier ab.

Recycling
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Produkte und Rohstoffe mehrmals zu  

verwenden, ist umweltfreundlich und auch 

wirtschaftlich oftmals sinnvoller, als  

auf Primärressourcen zurückzugreifen. 

Ein Blick in die Fertigung

Voraussetzung für die Beschaffung von Altpapier als Rohstoff für 

die Sekundärfaser ist ein gut ausgebautes Sammelsystem, bei dem 

getrennt nach Qualitätsklassen gesammelt wird. Hochwertige 

Pa pier abfälle aus Druckereien und Büropapiere landen in einem 

anderen Kreislauf als gemischte Haushaltsammelware, Karton wird 

getrennt von Papier gesammelt. Sammelweltmeister sind die 

Schweiz, Deutschland und Österreich, wo etwa drei von vier Kilo 

Papier wieder gesammelt und recycelt werden. Die durchschnitt- 

liche Sammelquote liegt in der EU bei etwa 65 % (2008, ERPC).

Wie entsteht nun aus bereits gebrauchtem Papier das neue, oft 

hochweisse Produkt? Das Altpapier wird zunächst zerfasert und in 

einen «Faserbrei» aufgelöst. Die so gewonnenen Fasern werden im  

sogenannten De-Inking von Druckfarben gereinigt. Im letzten Pro - 

zessschritt werden die Fasern nach Länge sortiert und an schlies-

send wie ein Frischfaserpapier mit Zusatzstoffen so weit ergänzt,  

dass ein neuer Rohstoffbrei für die Papierherstellung entsteht. 
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C

A

B

Kein Recyclingpapier ohne Frischfaser

Der Recyclingkreislauf ist auf die kontinuierliche Zufuhr von Frisch - 

fasern angewiesen. Bei aller Sammeldisziplin und modernen Ferti - 

gungsmethoden, die in den vergangenen Jahren stetig weiterent-

wickelt wurden: Papier kann nicht wieder und wieder recycelt 

werden. Vier bis sechs Mal – eine Faustformel – lässt sich eine Faser 

wiederverwenden, danach ist die Qualität zur Papierproduktion 

nicht mehr geeignet. Zudem geht ein nicht unerheblicher Teil – 

bis zu 25 % der Fasern – im Aufbereitungsprozess «verloren», zum 

Beispiel, weil sich zu kurze Fasern nicht zur Papierproduktion eignen 

und aussortiert werden müssen.

Recycling oder Frischfaser?

Ziehen wir also Bilanz: Bei einer ganzheitlichen Betrachtung – und 

nichts anderes macht Sinn – werden wir zu keinem «das eine ist 

besser als das andere»-Ergebnis kommen. Vielmehr aber zu der 

Erkenntnis, dass der gezielte und zweck orientierte Einsatz von 

Frischfaser- wie auch Recyclingpapieren der einzig richtige Weg 

ist. Vor allem bei Produkten mit kurzem Lebenszyklus und ohne 

Chance auf Wiederverwendung (zum Beispiel Hygienepapiere) ist 

die Recyclingfaser klar vorzuziehen. Die Ächtung von Frischfaser- 

papier ist also zu kurzsichtig, die Förderung von Recyclingpapier 

aber dennoch sinnvoll.

Darüber hinaus müssen gleich wie bei den Frischfaserpapieren 

auch bei Recyclingpapieren die Herkunft der Rohstoffe und die  

Pro duktionsmethoden berücksichtigt werden. Wird der Recycling - 

rohstoff um die halbe Erdkugel gefahren, um in einer energie - 

intensiven Fabrik mit rudimentären Technologien aufbereitet zu 

werden, sind die ökologischen Vorteile schnell infrage gestellt. 

Zum Glück eine Ausnahme, in Europa gesammeltes Papier wird 

zumeist im gleichen Land weiter verarbeitet. Mehr als 83 % des 

in Europa gesammelten Papiers werden auch hier wiederaufbe- 

reitet (2008, ERPC). Übrigens: Auch sogenannte Hybridvarian- 

ten sind heute verfügbar, also Papiere, die aus einem Mix von 

Frisch- wie auch Sekundär fasern bestehen. 

Recycling-Labelvarianten siehe Seite 25

Der Recyclingkreislauf ist auf 

die kontinuierliche Zufuhr von 

Frischfasern angewiesen. 

Recyclingkreislauf 

Die Papierfabriken produzieren Frischfaser- 

und Recyclingpapiere (1). Diese gelangen 

über den Handel (2) in die Druckerei (3).  

Das fertige Produkt (4) wird nach Gebrauch 

separat entsorgt (5) und gesammelt (6). 

Im Aufbereitungsprozess (7) werden aus 

dem Altpapier wiederverwendbare Fasern 

gewonnen (8). Diese fliessen, zum Teil  

angereichert mit Frischfasern, wieder in die 

Papierproduktion ein.

Papier, welches nicht in den Recycling- 

kreislauf gelangt, endet in Europa zumeist 

in der Verbrennung (A) und liefert wert-

volle Energie. Im Aufbereitungsprozess 

ausgelöste Reststoffe sind zu grossen 

Teilen organisch und werden zum Beispiel 

als Düngemittel (B) eingesetzt. Ohne 

Frischfaser kein Recycling: Der Kreislauf  

wird mit Frischfaser aus verantwortungs-

voller Waldwirtschaft (C) ergänzt.
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In den vergangenen Jahren ist Papier in den Fokus der Klima diskus-

sion gerückt. Das ist verständlich: Neben der Heraus forderung, den 

CO2-Ausstoss entscheidend zu reduzieren, sind gesunde Waldbe- 

stände die Voraussetzung für eine ausgeglichene Emissionsbilanz.

Dabei hat Papier zwei hervorragende und einzigartige ökologi-

sche Vorteile, die in dieser Diskussion eine wichtige Rolle spielen: 

Papier wird mit Holz aus einem nachwachsenden Rohstoff pro- 

duziert, der bei verantwortungsvoller Bewirtschaftung auch kom- 

menden Generationen zur Verfügung stehen wird. Und Papier lässt 

sich mehrfach wiederverwenden, am Ende des Lebenszyklus sogar 

noch zur Energieerzeugung. In der Klimadiskussion – wie bei ande- 

ren ökologischen Beur teilungen – ist eine ganzheitliche Betrach- 

tung entscheidend. Vorschnelle Aussagen von «Papier rettet die 

Wälder» bis hin zu «Papier ist hauptverantwortlich für die schwin- 

denden Wald be stände» bringen uns in der Sache nicht weiter.

Ein kurzer Exkurs

Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung von kohlenstoffhal ti-

gen Substanzen wie Öl oder Holz. Im natürlichen Kreislauf bin den 

wachsende Wälder bei der Fotosynthese CO2 aus der Atmosphäre 

und bilden wieder lebenswichtigen Sauerstoff. Insbesondere durch 

den hohen Verbrauch fossiler Energieträger wie Öl oder Kohle ist 

ein Ungleichgewicht entstanden, der bestehende Wald hat nicht 

genügend Kapazität, um die anfallenden Mengen CO2 zu absor-

bieren, der Klimawandel unserer Zeit ist die direkte Folge. 

Papyrus anerkennt die Notwendigkeit für Massnahmen zum 

Schutz der weltweiten Waldbestände. Daher fördern wir aktiv 

Pro dukte aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft, zunehmend 

abgesichert durch entsprechende Zertifikate. Zusammen mit der 

Bereitstellung von hochwertigen Recyclingpapieren tragen wir 

dazu bei, einer weiteren Vernichtung dieser CO2-Speicher und 

Lebensräume entgegenzuwirken.

CO2-Fussabdruck



CO2-Fussabdruck   17

Papyrus anerkennt die Notwendigkeit

von Massnahmen zum Schutz der  

weltweiten Waldbestände.

CO2 in der Papierproduktion

Auch wenn der Rohstoff Holz aus verantwortungsvoller Wald wirt- 

schaft als CO2-neutral bewertet werden kann, entstehen in der 

weiteren Produktionskette natürlich CO2-Emissionen, besonders in 

der energieintensiven Zellstoffaufbereitung. Die Energieeffizienz 

der Anlagen wird seit Jahren laufend verbessert, nicht zuletzt hohe 

Energiekosten und die Verpflichtungen im Rahmen des Kyoto-

Protokolls haben hier zu einer deutlichen Reduktion der CO2-

Emissionen geführt. Papyrus unterstützt und fördert diese Ent- 

 wicklung, alle Lieferanten von Papyrus sind nach den strengen 

Anforderungen des Umweltmanagementsystems ISO 14001 zer- 

tifiziert, viele auch nach dem umfassenderen europä ischen 

Standard EMAS. Die CO2-Emissionen europäischer Papier fabriken 

pro Tonne Papier wurden gegenüber dem Stand von 1990 um 

42 % reduziert. Der Mehrverbrauch von Papier führte aber zu 

einer absoluten Reduktion von lediglich 8 % (CEPI, 2008).



Der CO2-Fussabdruck von Papier

Der CO2-Fussabdruck (Carbon Footprint) stellt die Gesamtbelas - 

tung der Umwelt durch Kohlendioxid (CO2) und andere Treib-

hausgasemissionen dar, die für den Treibhauseffekt und damit 

den Klimawandel relevant sind. Gemessen und gerechnet wird 

in Kilogramm CO2, oder genauer in Kilogramm CO2 eq, da die 

anderen Treibhaus gase, wie beispielsweise Methan, äquivalent 

(eq) zu ihrer Klimabelastung in CO2 umgerechnet werden. 

Der CO2-Fussabdruck von Papier muss folglich sämtliche Ab -

schnitte im sogenannten Produktlebenszyklus berücksichtigen: 

von der Waldbewirtschaftung über alle Produktionsschritte durch 

die ganze Wertschöpfungskette bis hin zur Produktverwen- 

dung, zum Recycling oder zur Entsorgung. Die Berechnung eines 

kompletten CO2-Fussabdruckes ist folglich sehr komplex und 

wird in der Konsequenz auch sehr unterschiedlich interpretiert. 

Es gilt daher, in der Zukunft geeignete Abgrenzungen zu defi- 

nieren und aussagekräftige Daten zu ermitteln, um die Treibhaus- 

gasbilanz einzelner Papierprodukte seriös und vor allem vergleich-

bar zu ermitteln. 

Noch gibt es keine verbindlichen Standards zu CO2-Berech - 

nungen. In der Folge sind auch keine zuverlässigen Daten vor- 

handen, um die CO2-Emissionen verschiedener Papiere zu ver-

gleichen. Generell gilt für den CO2-Fussabdruck: je kürzer die 

Transportwege der Rohstoffe, desto besser. Der Transportweg 

macht aber in der Regel einen kleinen Teil der Emissionen aus. 

Daher müssen die verschiedenen Produktionsanlagen in der 

Prozesskette möglichst energieeffizient sein, die fossilen Energie-

quellen müssen zunehmend durch biogene – also erneuerbare 

– ersetzt werden. 

In europäischen Papierfabriken  

werden heute über 50 % des  

Primärenergieverbrauchs durch  

Biomasse erzeugt.

Der CO2-Fussabdrucks von Papier umfasst alle Emissionen entstandenen durch Holzeinschlag 

und Faseraufbereitung (2). Ausserdem sämtliche Produktions-Emissionen aus fossilen 

Brennstoffen (3). Im Weiteren die Emissionen, die bei den Zulieferern bei der Produktion aller 

Zusatzstoffe entstanden sind (4). Dazu kommen die Emissionen aus externer 

Energieerzeugung (5) sowie aller Transporte (6) bis zum Verlassen der Fabrik. Der CO2-

Fussabdruck einer Drucksache enthält zusätzlich die Emissionen alles weiteren Transporte (7), 

der Logistik des Handels (8) sowie aller Prozesse in der Druckproduktion(9).

18   CO2-Fussabdruck
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Wir wollen unsere Kunden und andere Partner nicht durch 

marketinggetriebene Angebote verunsichern, sondern 

Produkte bereitstellen, die umwelt- und klimafreundlich sind. 
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In europäischen Papierfabriken werden heute über 50 % des  

Primärenergieverbrauchs durch Biomasse umweltfreundlich be - 

ziehungsweise nahezu klimaneutral erzeugt (2008, CEPI). Be- 

sonders wichtig und daher Grundsatz der Papyrus-Umwelt- 

politik: Die CO2-Emissionen sind nur ein Faktor in der ökologischen 

Beurteilung von Papier. Mit der Förderung von Rohstoffen aus 

verantwortungsvoller Waldwirtschaft leisten wir bereits einen  

nicht minder wichtigen Anteil zur Eindämmung des Klimawandels. 

Klimaneutrales Papier

Klimaneutralität wird dadurch erzielt, dass man die mit einem 

Produkt oder einer Dienstleistung zusammenhängenden CO2- 

Emissionen in gleicher Menge an einem anderen Ort einspart, 

also ein Emissionsausgleich stattfindet. Grundlage für die auszu-

gleichende Menge ist der CO2-Fussabdruck.

Möglich ist dieser Emissionsausgleich, da Treibhausgase eine 

globale Wirkung haben. Für den Klimaschutz ist es irrelevant, wo 

Emissionen entstehen und somit auch, wo sie vermieden oder 

eingespart werden. Der Ausgleich selbst erfolgt durch die Inves-

tition in anerkannte Klimaschutzprojekte, die mit den so zur  

Verfügung gestellten Mitteln zusätzliche Energieeinsparungen 

realisieren. Dieser freiwillige Emissionsausgleich basiert auf dem-

selben Mechanismus wie bei dem im Kyoto-Protokoll geregelten 

Verfahren. 

Der freiwillige Klimaschutz durch Investitionen in Klimaschutz-

projekte ist anerkannt und macht – die Seriosität der zusätzlichen 

Klimaschutzprojekte vorausgesetzt – Sinn. Kompensationsmodelle 

sind aber nicht die Lösung für das Klimaproblem, sondern bieten 

lediglich die Möglichkeit, für verursachte CO2-Emissionen die Ver-

antwortung zu übernehmen. Wird ein Produkt oder eine Dienst- 

leistung klimaneutral gestellt, werden dadurch keine Emissionen 

eingespart, sie werden lediglich neutralisiert. 

Noch gibt es keine verbindlichen Standards zu CO2-Berech-

nungen und zur Definition von klimaneutralen Produkten. Glaub- 

würdige von zweifelhaften Angeboten zu unterscheiden, ist  

schwierig, die Berechnungsgrundlagen oft unterschiedlich und 

wenig transparent, zumal die Daten meistens nicht von unab- 

hängigen Instituten kontrolliert werden. Vergleiche von Emissions- 

bilanzen verschiedener Papiere und damit deren Klimarelevanz 

scheinen derzeit kaum möglich. Daher ist es entscheidend, dass 

Klimaneutral-Angebote stets von einer umfassenden und trans-

parenten Kommunikation begleitet sind.

Der richtige Weg: Analysieren, Reduzieren, Kompensieren

Die Bemühungen im Klimaschutz müssen sich in erster Linie auf 

die Vermeidung und Reduktion der CO2-Emissionen im Ansatz 

konzentrieren. Die Produktionsanlagen und die Prozesskette müs- 

sen weiter analysiert und optimiert werden. Nur so ist die Voraus- 

setzung gegeben, dass Einsparungen und Reduzierungen tat-

sächlich realisiert werden können, vor allem dort, wo sie am 

wirkungsvollsten sind. Nicht umsonst heisst die goldene Regel 

im Klimaschutz: Erst vermeiden, dann reduzieren und die unver-

meidbaren Emissionen kompensieren.

Wird ein Produkt oder  

eine Dienstleistung klima-

neutral gestellt, werden 

dadurch keine Emissionen 

eingespart, diese werden 

lediglich kompensiert.
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Eine lobenswerte Innovation: Klimaneutrale Drucksachen

Die grafische Branche zeigt sich beim freiwilligen Klimaschutz 

besonders innovativ. Eine zunehmende Anzahl Druckereien bieten 

ihren Kunden klimaneutrale Drucksachen an, einige haben sogar 

ihre gesamte Geschäftstätigkeit klimaneutral gestellt. Der Ansatz 

ist einfach und effizient zugleich: Anstatt aufwendige Detailbe-

wertungen des Lebenszyklus eines Produkts vorzunehmen, wer-

den Emissionen am Ende der Produktionskette anhand zur 

Verfügung stehender Daten berechnet. Zusätzlich können Drucke - 

reien mit Bemühungen im Umwelt- und Klimaschutz aufzeigen, 

dass ihre Druckerzeugnisse eine stetig verbesserte Treibhausgas-

bilanz aufweisen. 

Papyrus empfiehlt die klimaneutralen Druckprozesse dem  

klimaneutralen Papier vorzuziehen, zumal ein klimaneutrales Papier 

alleine noch nicht zum Angebot einer klimaneutralen Drucksache 

berechtigt. Dazu muss auch der Druck- und Veredelungsprozess 

in die Berechnung integriert werden. 

Klimafreundlichkeit statt Klimaneutralität

Die Verminderung des CO2-Fussabdruckes unserer Produkte und 

Dienstleistungen ist uns ein wichtiges Anliegen. Dazu sind wir in 

intensivem Kontakt mit unseren Lieferanten, Kunden und anderen 

Partnern. Solange es keine einheitlichen Standards gibt, ist Papyrus 

mit der Promotion von klimaneutralen Papieren eher zurückhaltend 

und verweist stattdessen auf den ganzheitlichen klimaneutralen 

Druckprozess. Wir wollen unsere Kunden und andere Partner 

nicht mit marketinggetriebenen Angeboten verunsichern, sondern 

Produkte bereitstellen, die umwelt- und klimafreundlich sind. 

Die grafische Branche zeigt  

sich im freiwilligen Klimaschutz 

besonders innovativ. Papyrus 

empfiehlt die klimaneutralen 

Druckprozesse dem klima- 

neutralen Papier vorzuziehen.

1. Analysieren: Berechnung des Co2-Fussabdruckes über einen klar definierten Bereich  

des Lebenszyklus unter Einhaltung der Regel des Treibhausgasprotokolls (Greenhouse 

Gas Protocol/GHP) 

2. Reduzieren und vermeiden: emissionsmindernde Massnahmen durch Verhaltens-

änderung, Anpassungen der Prozesse und Technologien, Wahl der Rohstoffe und 

Energiequellen etc.

3. Kompensieren: Nicht zu vermeidende Emissionen über Investitionen in nachhaltige 

Klimaprojekte ausgleichen

© copyright Papyrus
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FSC-Labelvarianten

Je nach Rohstoffzusammensetzung kommen unterschiedliche FSC-

Labels zum Einsatz. Alle Labels sind urheberrechtlich geschützt 

und dürfen nur von zertifizierten Unternehmen entsprechend den 

strengen Richtlinien des FSC verwendet werden. Von allen Labels 

gibt es jeweils weitere Varianten, die sich in Form, Farbe, Text und 

Sprache unterscheiden können.

FSC-Mix

Am häufigsten kommt in der Papierproduktion das FSC-Mix-Label 

zur Anwendung, das auf einem Bilanzierungsmodell basiert, um 

flexibel produzieren zu können. Denn auch wenn die FSC-Nachfrage 

stetig steigt, sind noch lange nicht genügend Fasern aus FSC-

zertifizierten Wäldern verfügbar. Beim Bilanzierungsmodell – auch 

Credit System genannt – muss beim produzierenden Betrieb für 

jedes Kilogramm verkauftes FSC-Mix-Papier die entsprechende 

Menge reiner FSC-Rohstoff eingekauft werden. Jedoch dürfen die 

Rohstoffe in der Produktion vermischt werden. Wichtig zu wissen: 

Der nicht zertifizierte Anteil kommt aus kontrollierten Quellen 

(FSC Controlled Wood) und erfüllt Standards, die beispielsweise 

Holz aus Raubbau oder mit unbekannter Herkunft ausschliessen.

 

FSC-Recycling

Als Bedingung für das Label FSC-Recycling muss das eingesetzte 

Altpapier immer aus Sammelware stammen und bereits einmal 

verwendet worden sein. Der Fachbegriff: «Post Consumer», Produk- 

tionsabfälle der Industrie sind dabei ausgeschlossen. FSC-Recycling 

ist das erste weltweit gültige Recyclinglabel. Im Gegensatz zum 

noch strengeren Label Blauer Engel wird bei FSC-Recycling die 

Rohstoffherkunft, nicht aber der Produktionsprozess beurteilt.

FSC-Mix mit Recyclinganteil

Als Variante von FSC-Mix können dem Frischfaserpapier auch 

anteilig Recyclingfasern zugeführt werden, diese müssen aber dem 

Standard FSC-Recycling entsprechen. Zertifizierte Produkte werden 

mit dem FSC-Mix-Label gekennzeichnet, wahlweise mit oder ohne 

deklarierten Recyclinganteil in Prozent. Ansonsten entsprechen die 

Regeln jenen von FSC-Mix.

Mit Sicherheit eine gute Entscheidung

Bei Druckaufträgen und der Büropapierbeschaffung ist dank dem 

FSC-Label die Sicherheit gegeben, dass der Rohstoff Holz aus 

Quellen stammt, die verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. 

Und nicht zuletzt bekennt sich ein Unternehmen mit der Ver-

wendung des FSC-Labels auf Drucksachen und Verpackungen  

gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern zu einer ver-

antwortungsvollen Beschaffungspolitik. 

FSC-Labelanwendung

Labelverwendung auf Verpackungen und Drucksachen

FSC-Labels dürfen ausschliesslich von zertifizierten Unternehmen 

angebracht werden. Verantwortlich für die korrekte Labelver- 

wendung auf Drucksachen ist bis auf wenige Ausnahmen die aus-

führende Druckerei. Nicht zertifizierte Unternehmen dürfen das 

Label nicht verwenden. Auch von Hinweisen wie «gedruckt auf  

FSC-Papier» ist abzuraten. Dies wird vom FSC auch bei guter 

Absicht nicht akzeptiert, weil eine unabhängige Kontrolle nicht 

gewährleistet ist. 

Labelverwendung bei Agenturen und Drucksachengestaltern

Das FSC-Label muss immer von der produzierenden Druckerei 

angefordert werden. Sind mehrere Druckereien involviert, kom- 

men auch Labels mit unterschiedlichen Lizenznummern zum 

Einsatz. Die Druckerei ist dabei für die Einhaltung der formellen 

Labelvorschriften verantwortlich. Eine frühzeitige Absprache und 

Koordination ist also sehr wichtig. Eine nicht zertifizierte Drucke- 

rei darf keine Drucksachen mit FSC-Label produzieren, auch wenn 

sie den Nachweis erbringt, dass der Druckauftrag ausschliesslich 

mit FSC-zertifiziertem Papier produziert wurde.

Labelverwendung bei Wiederverkäufern 

Wer FSC-Produkte dem Endverbraucher anbietet, benötigt dafür 

keine Zertifizierung. Dies trifft zum Beispiel für Wiederverkäufer 

von Büropapieren zu. Die Produkte müssen aber mit einem Label 

versehen sein (on-product), welches die Nummer einer der zerti- 

fizierten Vorlieferanten trägt. Möchte ein Wiederverkäufer FSC- 

Produkte in Katalogen, Inseraten oder im Internet mit einem 

zusätzlichen Label bewerben (off-product), benötigt er dazu eine 

FSC-Labellizenz. 

Damit will der FSC verhindern, dass mit dem Label Missbrauch 

betrieben wird und falsch deklarierte Papiere angeboten werden. 

Die Labellizenz ist gegen geringe Gebühr über die nationalen 

FSC-Geschäftsstellen erhältlich. Eine Labellizenz berechtigt zur 

Nutzung des FSC-Labels in der Produktbewerbung, jedoch nicht 

zum Anbringen eines Labels am Produkt. Dies ist wiederum nur 

den zertifizierten Unternehmen vorbehalten.

Tipps zur richtigen Logoverwendung
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Recycling-Labelvarianten

Auch bei Recyclingpapieren stellt sich die Frage nach der Her-

kunft des Rohstoffes. Hier gilt: Das Papier, das der Herstellung von 

Recyclingpapier zugeführt wird, muss bereits verwendet worden 

sein, der Fachbegriff lautet «Post Consumer». Das scheint auf den 

ersten Blick selbstverständlich. Da jedoch Recyclingpapier durch 

das aufwendige Produktionsverfahren oft etwas teurer ist als 

Frischfaser, werden auch Papiere als Recycling deklariert, die zum 

Teil aus fabrikinternem Produktionsausschuss hergestellt wurden.

Daher werden Recyclingpapiere nach strengen Standards auf 

ihre ökologische Qualität geprüft. Die hochwertigen Recycling-

papiere von Papyrus sind ausschliesslich mit anerkannten Umwelt-

labels ausgezeichnet und entsprechen damit den Anforderungen 

für höchste Umweltfreundlichkeit.

Blauer Engel

Das Umweltlabel des deutschen Umweltbundesamtes zeichnet 

Papiere mit 100 % Altpapieranteil aus. Die mit dem Blauen Engel 

ausgezeichneten Produkte erfüllen zugleich hohe Ansprüche an 

den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie an die Gebrauchstaug-

lichkeit. In der Höhe des Weissegrades sind diesen Papieren aber 

rohstoff- und produktionsbedingt Grenzen gesetzt. Der Blaue Engel 

kann als strengstes Gütezeichen für Recyclingpapier gesehen  

werden.

FSC 100 % Recycling

FSC-Recycling ist das erste weltweit gültige Recyclinglabel. Als 

Bedingung für das Label FSC-Recycling muss das eingesetzte Alt- 

papier aus Sammelware stammen – also wie beim Blauen Engel 

zu 100 % aus Altpapier (Post-Consumer-Qualität). Produktions- 

abfälle der Industrie sind ausgeschlossen. Im Gegensatz zum Label 

Blauer Engel wird bei FSC-Recycling nur die Rohstoffherkunft, 

nicht aber der Produktionsprozess beurteilt.

FSC-Mixed-Sources mit Recyclinganteil

Das FSC-Mixed-Sources-Label mit zusätzlicher Recyclingschleife 

zeichnet Papiere aus, die mit einem Anteil Altpapier und mit Frisch- 

faser aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft produziert wurden 

– sogenannte Hybridprodukte. Ökologisch beurteilt wird aus-

schliesslich die Rohstoffherkunft (Frischfaser und Recycling), nicht 

aber die Produktion.

EU-Eco-Label

Das EU-Eco-Label alleine macht keine genügende Aussage zur 

ökologischen Qualität eines Recyclingpapiers. In Kombination mit 

einem FSC-Label – welches nur den Rohstoff beurteilt – gibt es  

aber eine zusätzliche Auskunft über die Produktionsmethoden,  

auch wenn die Anforderungen nicht so streng sind wie jene des 

Blauen Engels.

Recyclingzeichen (Möbius-Schleife)

Nicht vergessen werden dürfen die klassischen Recyclinglabels, die 

es in verschiedenen Varianten und Darstellungen gibt, nicht nur 

für Papier. Diese Labels sind nicht geschützt und sagen nichts über 

die Produktqualität aus. Sie deklarieren entweder den Recycling- 

anteil (1) oder geben Auskunft darüber, ob das Produkt dem 

Recycling zugeführt werden kann (2). Also zwei ganz unterschied-

liche Aussagen, was mitunter zu Verwirrung führen kann.
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Übersicht der Umweltlabels

Label

Bezeichnung FSC PEFC EU Umwelt Label Nordischer Schwan Blauer Engel ECF TCF PCF CO2-Neutral
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Verwendung geschützt • • • • •

Wald/Fasern •• •• • •

Recycling-Fasern •• • • • •• •

Chain of Custody •• ••

Chemikalien • • •• • • •

Energieverbrauch • •

Luftemissionen • •

Wasser • • • • •

Abfall • •

Produkt CO2-Fussabdruck •

Soziale Aspekte •• •
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Herausgeber, Logo-Organisation Forest Stewardship Council Programme of the Endorsement of 
Forest Certification Schemes

EU Kommission Nordic Ecolabel Organisation Deutsches Bundesumweltamt  
(Jury Umweltzeichen)

Produktdeklaration, kein offizielles 
Label

Produktdeklaration, kein offizielles 
Label

Produktdeklaration, kein offizielles 
Label

Kein offizielles Label, im Markt 
finden sich Labels verschiedener 
Anbieter klimaneutraler Papiere 
und Druckprozesse

Internet www.fsc.org www.pefc.com www.eco-label.com www.nordic-ecolabel.org www.blauer-engel.de

Produktgruppen Papier und andere Holzprodukte, 
inkl. Recyclingfasern

Papier und andere Holzprodukte, 
inkl. Recyclingfasern

Papier und viele andere Produkt-
gruppen und Dienstleistungen

Papier und viele andere Produkt-
gruppen und Dienstleistungen

Recyclingpapier und viele 
andere Produktgruppen und 
Dienstleistungen

Papier, produziert aus 
Elementarchlorfrei gebleichten 
Fasern

Papier, produziert aus chlorfrei 
gebleichten Fasern

Recyclingpapier, produziert aus 
chlorfrei aufbereiteten Fasern.

Papier und Karton, Druckprozess, 
Transporte, andere Produkte und 
Dienstleistungen

Verwendung auf 
Drucksachen

Das Label darf nur von zertifizierten 
Unternehmen verwendet werden.

Hinweise wie «gedruckt auf FSC-
Papier» sind keine empfehlenswerte 
Alternative zur Logoverwendung. 
Eine unabhängige Kontrolle, ob 
auch wirklich FSC-Papier bedruckt 
wurde, ist nicht gewährleistet.

Das Label darf nur von zertifizierten 
Unternehmen verwendet werden.

Hinweise wie «gedruckt auf PEFC-
Papier» sind keine empfehlenswerte 
Alternative zur Logoverwendung. 
Eine unabhängige Kontrolle, ob 
auch wirklich PEFC-Papier bedruckt 
wurde, ist nicht gewährleistet.

Das Label darf nur von zertifizierten 
Druckereien auf Drucksachen  
verwendet werden. Es ist hingegen 
erlaubt, unter Verwendung der 
Labelnummer des Produzenten 
auf das verwendete Papier hinzu-
weisen (zum Beispiel «gedruckt 
auf Papier, ausgezeichnet mit dem 
EU-Ecolabel AT/11/001»).

Das Label darf auf Drucksachen 
nur von zertifizierten Druckereien 
verwendet werden. Dabei wird der 
gesamte Druckprozess beurteilt, 
inklusive verwendeter Farben, Lacke 
und Hilfsmittel. Die Zertifizierung 
von Druckereien ist in ganz Europa 
möglich, in der Praxis aber fast  
gänzlich auf Skandinavien und 
Island beschränkt.

Das Label könnte auf Drucksachen 
grundsätzlich verwendet werden. 
Jedoch ist der Antrag dazu sehr 
komplex und mit Anforderungen 
verbunden, die auch verwendete 
Druckfarben und Klebstoffe  
einschliessen.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann auf Drucksachen grund-
sätzlich verwendet werden. 
Jedoch sollte diese Information 
eher zurückhaltend erfolgen, das 
ECF gebleichte Papier in Europa 
Standard sind und nur noch 
geringen ökologischen Mehrwert 
darstellen.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann auf Drucksachen grundsätz-
lich verwendet werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann auf Drucksachen grundsätz-
lich verwendet werden.

Ein Klimaneutral-Label sollte nur in 
Verbindung mit einem anerkann-
ten klimaneutralen Druckprozess 
verwendet werden. In der Regel 
sollte ein Label mit individuel-
ler Trackingnummer verwendet 
werden. Wird nur ein klimaneutral 
produziertes Papier verwendet,  
ist ein Klimaneutral-Label nicht 
ange bracht. Selbst ein Text wie  
«gedruckt auf klimaneutrales 
Papier» kann missverständlich sein 
und ist daher nicht zu empfehlen.

Verwendung in der 
Produktbewerbung

Die Verwendung auf Produkten  
ist zertifizierten Unternehmen  
vorbehalten. Für die Bewerbung 
eines FSC-Produktes mit einem 
Label (zum Beispiel Büropapiere  
in Katalogen oder im Internet)  
ist eine Labellizenz des FSC  
erforderlich.

Die Verwendung auf Produkten 
ist zertifizierten Unternehmen 
vorbehalten. Das gleiche gilt die 
Bewerbung eines PEFC-Produktes 
mit einem Label (zum Beispiel 
Büropapiere in Katalogen oder im 
Internet). Der zertifizierte Lieferant 
des PEFC Produktes kann seinem 
Wiederverkäufer jedoch sein Label 
unter bestimmten Bedingungen  
zur Verfügung stellen.

Für die Bewerbung eines mit dem 
EU Ecolabel ausgezeichneten 
Produktes mit einem Label (zum 
Beispiel Büropapiere in Katalogen 
oder im Internet) kann das Label 
unter Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben über die Homepage 
des EU Ecolabel bezogen werden.

Für die Bewerbung eines mit dem 
Nordic Swan Label ausgezeichneten 
Produktes mit einem Label (zum 
Beispiel Büropapiere in Katalogen 
oder im Internet) kann das Label 
unter Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben über die Homepage 
der Nordic Ecolabel Organisation 
bezogen werden.

Für die Bewerbung eines mit dem 
Blauen Engel ausgezeichneten 
Produktes mit einem Label (zum 
Beispiel Büropapiere in Katalogen 
oder im Internet) kann das Label 
unter Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben über die Homepage 
des Blauen Engel bezogen werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann bei Produktbeschreibungen 
verwendet werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann bei Produktbeschreibungen 
verwendet werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann bei Produktbeschreibungen 
verwendet werden.

Klimaneutrale Produkte (zum 
Beispiel Büropapiere) können mit 
einem CO2-Neutral-Label bewor-
ben werden. Es gibt dazu keine 
Vorschriften. Da es aber keine  
einheitliche Definition für klima-
neutrale Produkte gibt, sollten 
solche Produkte nur mit einer 
detaillierten Beschreibung bewor-
ben werden. (Was floss in die 
Berechnung ein? In welche Klima-
projekte wurde investiert? etc.)

Voraussetzungen Darf nur auf Produkten verwendet 
werden, die aus zertifizierten 
Rohstoffen bestehen und über 
einen zertifizierten Lieferanten 
beschafft wurden.

Darf nur auf Produkten verwendet 
werden, die aus zertifizierten 
Rohstoffen bestehen und über 
einen zertifizierten Lieferanten 
beschafft wurden.

Darf von zertifizierten Druckereien 
auf Drucksachen nur verwendet 
werden, wenn dafür ausschliesslich 
Papiere mit dem EU Ecolabel ein-
gesetzt wurden.

Darf von zertifizierten Druckereien 
auf Drucksachen nur verwendet 
werden, wenn dafür ausschliesslich 
Papiere mit dem Nordic Swan 
oder dem EU Ecolabel eingesetzt 
wurden.

Das Label darf auf Drucksachen
nur von zertifizierten Druckereien
verwendet werden. Dabei wird der
gesamte Druckprozess beurteilt,
inklusive verwendeter Farben, 
Lacke und Hilfsmittel. Es dürfen 
ausschliesslich Recyclingpapiere 
mit dem Blauen Engel eingesetzt 
werden.

Die Papiere müssen im 
entsprechen den Verfahren 
gebleicht sein.

Die Papiere müssen im 
entsprechen den Verfahren 
gebleicht sein.

Die Papiere müssen im 
entsprechen den Verfahren 
gebleicht sein.

Der klimaneutrale Druckprozess 
muss von anerkannten Anbietern 
begleitet werden. Klimaneutrale 
Papiere sind kritisch zu hinter-
fragen, eine ausführliche Doku-
mentation ist Voraussetzung, 
um die Glaubwürdigkeit des 
Angebotes zu prüfen.

Besonderheiten Jedes Label ist über eine eindeutige 
Nummer identifizierbar. Bei 
Drucksachen ist in der Regel die 
Druckerei für das Label verant-
wortlich. Die Nummer auf dem 
Label führt daher über die  
FSC-Datenbank zur Druckerei.

Jedes Label ist über eine eindeutige 
Nummer identifizierbar. Bei 
Drucksachen ist in der Regel  
die Druckerei für das Label verant-
wortlich. Die Nummer auf dem 
Label führt daher über die  
PEFC-Datenbank zur Druckerei.

Für Drucksachen mit dem EU  
Eco-Label können sowohl Recycling- 
als auch Frischfaserpapiere ein-
gesetzt werden.

Das Nordic Ecolabel anerkennt das 
EU Umweltzeichen als gleichwertig 
und wird vermehrt durch dieses 
ersetzt.

In der Kategorie Papier werden 
ausschliesslich Recyclingpapiere 
mit dem Blauen Engel ausge-
zeichnet.

In Fabriken mit hohen technolo-
gischen Standards (Best Available 
Technology) sind Umwelteinflüsse 
von ECF und TCF vergleichbar.

TCF und PCF sind vom Verfahren 
her identisch. Mit PCF (Prozess-
chlorfrei) werden in der Regel 
TCF-Bleichverfahren bei 
Recyclingpapieren deklariert.

Weil das Recyclingmaterial 
aus Papieren unterschiedlicher 
Herkunft stammt, wird nur  
der Bleichprozess als chlorfrei 
deklariert, nicht aber das Papier.

Da es keine einheitliche Definition 
für klimaneutrale Produkte  
und Dienstleistungen gibt, wird  
in den kommenden Jahren mit  
neuen Entwicklungen betreffend 
Definitionen, Normen und 
Standards zu rechnen sein.

•• Aspekt besonders ausgeprägt
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Label

Bezeichnung FSC PEFC EU Umwelt Label Nordischer Schwan Blauer Engel ECF TCF PCF CO2-Neutral
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Verwendung geschützt • • • • •

Wald/Fasern •• •• • •

Recycling-Fasern •• • • • •• •

Chain of Custody •• ••

Chemikalien • • •• • • •

Energieverbrauch • •

Luftemissionen • •

Wasser • • • • •

Abfall • •

Produkt CO2-Fussabdruck •

Soziale Aspekte •• •
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Herausgeber, Logo-Organisation Forest Stewardship Council Programme of the Endorsement of 
Forest Certification Schemes

EU Kommission Nordic Ecolabel Organisation Deutsches Bundesumweltamt  
(Jury Umweltzeichen)

Produktdeklaration, kein offizielles 
Label

Produktdeklaration, kein offizielles 
Label

Produktdeklaration, kein offizielles 
Label

Kein offizielles Label, im Markt 
finden sich Labels verschiedener 
Anbieter klimaneutraler Papiere 
und Druckprozesse

Internet www.fsc.org www.pefc.com www.eco-label.com www.nordic-ecolabel.org www.blauer-engel.de

Produktgruppen Papier und andere Holzprodukte, 
inkl. Recyclingfasern

Papier und andere Holzprodukte, 
inkl. Recyclingfasern

Papier und viele andere Produkt-
gruppen und Dienstleistungen

Papier und viele andere Produkt-
gruppen und Dienstleistungen

Recyclingpapier und viele 
andere Produktgruppen und 
Dienstleistungen

Papier, produziert aus 
Elementarchlorfrei gebleichten 
Fasern

Papier, produziert aus chlorfrei 
gebleichten Fasern

Recyclingpapier, produziert aus 
chlorfrei aufbereiteten Fasern.

Papier und Karton, Druckprozess, 
Transporte, andere Produkte und 
Dienstleistungen

Verwendung auf 
Drucksachen

Das Label darf nur von zertifizierten 
Unternehmen verwendet werden.

Hinweise wie «gedruckt auf FSC-
Papier» sind keine empfehlenswerte 
Alternative zur Logoverwendung. 
Eine unabhängige Kontrolle, ob 
auch wirklich FSC-Papier bedruckt 
wurde, ist nicht gewährleistet.

Das Label darf nur von zertifizierten 
Unternehmen verwendet werden.

Hinweise wie «gedruckt auf PEFC-
Papier» sind keine empfehlenswerte 
Alternative zur Logoverwendung. 
Eine unabhängige Kontrolle, ob 
auch wirklich PEFC-Papier bedruckt 
wurde, ist nicht gewährleistet.

Das Label darf nur von zertifizierten 
Druckereien auf Drucksachen  
verwendet werden. Es ist hingegen 
erlaubt, unter Verwendung der 
Labelnummer des Produzenten 
auf das verwendete Papier hinzu-
weisen (zum Beispiel «gedruckt 
auf Papier, ausgezeichnet mit dem 
EU-Ecolabel AT/11/001»).

Das Label darf auf Drucksachen 
nur von zertifizierten Druckereien 
verwendet werden. Dabei wird der 
gesamte Druckprozess beurteilt, 
inklusive verwendeter Farben, Lacke 
und Hilfsmittel. Die Zertifizierung 
von Druckereien ist in ganz Europa 
möglich, in der Praxis aber fast  
gänzlich auf Skandinavien und 
Island beschränkt.

Das Label könnte auf Drucksachen 
grundsätzlich verwendet werden. 
Jedoch ist der Antrag dazu sehr 
komplex und mit Anforderungen 
verbunden, die auch verwendete 
Druckfarben und Klebstoffe  
einschliessen.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann auf Drucksachen grund-
sätzlich verwendet werden. 
Jedoch sollte diese Information 
eher zurückhaltend erfolgen, das 
ECF gebleichte Papier in Europa 
Standard sind und nur noch 
geringen ökologischen Mehrwert 
darstellen.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann auf Drucksachen grundsätz-
lich verwendet werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann auf Drucksachen grundsätz-
lich verwendet werden.

Ein Klimaneutral-Label sollte nur in 
Verbindung mit einem anerkann-
ten klimaneutralen Druckprozess 
verwendet werden. In der Regel 
sollte ein Label mit individuel-
ler Trackingnummer verwendet 
werden. Wird nur ein klimaneutral 
produziertes Papier verwendet,  
ist ein Klimaneutral-Label nicht 
ange bracht. Selbst ein Text wie  
«gedruckt auf klimaneutrales 
Papier» kann missverständlich sein 
und ist daher nicht zu empfehlen.

Verwendung in der 
Produktbewerbung

Die Verwendung auf Produkten  
ist zertifizierten Unternehmen  
vorbehalten. Für die Bewerbung 
eines FSC-Produktes mit einem 
Label (zum Beispiel Büropapiere  
in Katalogen oder im Internet)  
ist eine Labellizenz des FSC  
erforderlich.

Die Verwendung auf Produkten 
ist zertifizierten Unternehmen 
vorbehalten. Das gleiche gilt die 
Bewerbung eines PEFC-Produktes 
mit einem Label (zum Beispiel 
Büropapiere in Katalogen oder im 
Internet). Der zertifizierte Lieferant 
des PEFC Produktes kann seinem 
Wiederverkäufer jedoch sein Label 
unter bestimmten Bedingungen  
zur Verfügung stellen.

Für die Bewerbung eines mit dem 
EU Ecolabel ausgezeichneten 
Produktes mit einem Label (zum 
Beispiel Büropapiere in Katalogen 
oder im Internet) kann das Label 
unter Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben über die Homepage 
des EU Ecolabel bezogen werden.

Für die Bewerbung eines mit dem 
Nordic Swan Label ausgezeichneten 
Produktes mit einem Label (zum 
Beispiel Büropapiere in Katalogen 
oder im Internet) kann das Label 
unter Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben über die Homepage 
der Nordic Ecolabel Organisation 
bezogen werden.

Für die Bewerbung eines mit dem 
Blauen Engel ausgezeichneten 
Produktes mit einem Label (zum 
Beispiel Büropapiere in Katalogen 
oder im Internet) kann das Label 
unter Einhaltung der entsprechen-
den Vorgaben über die Homepage 
des Blauen Engel bezogen werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann bei Produktbeschreibungen 
verwendet werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann bei Produktbeschreibungen 
verwendet werden.

Das Label oder ein anderer 
Hinweis auf das Bleichverfahren 
kann bei Produktbeschreibungen 
verwendet werden.

Klimaneutrale Produkte (zum 
Beispiel Büropapiere) können mit 
einem CO2-Neutral-Label bewor-
ben werden. Es gibt dazu keine 
Vorschriften. Da es aber keine  
einheitliche Definition für klima-
neutrale Produkte gibt, sollten 
solche Produkte nur mit einer 
detaillierten Beschreibung bewor-
ben werden. (Was floss in die 
Berechnung ein? In welche Klima-
projekte wurde investiert? etc.)

Voraussetzungen Darf nur auf Produkten verwendet 
werden, die aus zertifizierten 
Rohstoffen bestehen und über 
einen zertifizierten Lieferanten 
beschafft wurden.

Darf nur auf Produkten verwendet 
werden, die aus zertifizierten 
Rohstoffen bestehen und über 
einen zertifizierten Lieferanten 
beschafft wurden.

Darf von zertifizierten Druckereien 
auf Drucksachen nur verwendet 
werden, wenn dafür ausschliesslich 
Papiere mit dem EU Ecolabel ein-
gesetzt wurden.

Darf von zertifizierten Druckereien 
auf Drucksachen nur verwendet 
werden, wenn dafür ausschliesslich 
Papiere mit dem Nordic Swan 
oder dem EU Ecolabel eingesetzt 
wurden.

Das Label darf auf Drucksachen
nur von zertifizierten Druckereien
verwendet werden. Dabei wird der
gesamte Druckprozess beurteilt,
inklusive verwendeter Farben, 
Lacke und Hilfsmittel. Es dürfen 
ausschliesslich Recyclingpapiere 
mit dem Blauen Engel eingesetzt 
werden.

Die Papiere müssen im 
entsprechen den Verfahren 
gebleicht sein.

Die Papiere müssen im 
entsprechen den Verfahren 
gebleicht sein.

Die Papiere müssen im 
entsprechen den Verfahren 
gebleicht sein.

Der klimaneutrale Druckprozess 
muss von anerkannten Anbietern 
begleitet werden. Klimaneutrale 
Papiere sind kritisch zu hinter-
fragen, eine ausführliche Doku-
mentation ist Voraussetzung, 
um die Glaubwürdigkeit des 
Angebotes zu prüfen.

Besonderheiten Jedes Label ist über eine eindeutige 
Nummer identifizierbar. Bei 
Drucksachen ist in der Regel die 
Druckerei für das Label verant-
wortlich. Die Nummer auf dem 
Label führt daher über die  
FSC-Datenbank zur Druckerei.

Jedes Label ist über eine eindeutige 
Nummer identifizierbar. Bei 
Drucksachen ist in der Regel  
die Druckerei für das Label verant-
wortlich. Die Nummer auf dem 
Label führt daher über die  
PEFC-Datenbank zur Druckerei.

Für Drucksachen mit dem EU  
Eco-Label können sowohl Recycling- 
als auch Frischfaserpapiere ein-
gesetzt werden.

Das Nordic Ecolabel anerkennt das 
EU Umweltzeichen als gleichwertig 
und wird vermehrt durch dieses 
ersetzt.

In der Kategorie Papier werden 
ausschliesslich Recyclingpapiere 
mit dem Blauen Engel ausge-
zeichnet.

In Fabriken mit hohen technolo-
gischen Standards (Best Available 
Technology) sind Umwelteinflüsse 
von ECF und TCF vergleichbar.

TCF und PCF sind vom Verfahren 
her identisch. Mit PCF (Prozess-
chlorfrei) werden in der Regel 
TCF-Bleichverfahren bei 
Recyclingpapieren deklariert.

Weil das Recyclingmaterial 
aus Papieren unterschiedlicher 
Herkunft stammt, wird nur  
der Bleichprozess als chlorfrei 
deklariert, nicht aber das Papier.

Da es keine einheitliche Definition 
für klimaneutrale Produkte  
und Dienstleistungen gibt, wird  
in den kommenden Jahren mit  
neuen Entwicklungen betreffend 
Definitionen, Normen und 
Standards zu rechnen sein.

•• Aspekt besonders ausgeprägt



28   Anhang

Als Greenwashing bezeichnet man Aussagen und Methoden in 

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, die darauf zielen, einem Unter- 

nehmen oder Produkt ein umweltfreundliches Image zu verleihen, 

ohne dass entsprechende Kriterien umfassend erfüllt sind. Dabei 

sind die Grenzen zwischen gut gemeinter und bewusst irrefüh- 

render Information nicht klar gesteckt. So können auch ehrlich 

gemeinte Umweltaussagen von kritischen Interessengruppen als 

Greenwashing interpretiert werden. Die sieben Sünden des Green- 

washing fassen zusammen, worauf man in der Umweltkommuni-

kation im Zusammenhang mit Papier achten sollte:

1. Sünde: Faule Kompromisse 

 (Sin of the Hidden Trade-Off)

Man sollte keinen Produktvorteil besonders hervorheben, um damit 

eine negative Produkteigenschaft zu verschleiern. Das wäre zum 

Beispiel der Fall, wenn der CO2-neutrale Druckprozess für eine  

Buchproduktion hervorgehoben wird, das Papier dazu aber aus 

zweifel hafter Herkunft stammt.

Papyrus-Tipp: Die Produktion ökologisch verantwortungsvol- 

ler Drucksachen beginnt mit der sorgfältigen Wahl der Rohstoffe  

und Halbfabrikate. Klimaneutrale Produktion immer nur im Zu- 

sammenhang mit zertifizierten Frischfaser- oder Recyclingpapieren 

erwähnen.

2. Sünde: Nicht überprüfbare Aussagen 

 (Sin of No Proof)

Nicht beweisbare Angaben vermeiden. Typisches Beispiel ist der Ver- 

merk «gedruckt auf FSC-Papier», ohne dass ein entsprechendes 

Label mit Zertifizierungsnummer verwendet wird. Heikel sind auch 

Angaben wie «gedruckt auf klimaneutrales Papier», erst recht wenn 

der Konsument keine Möglichkeit hat, die Aussage anhand eines 

Labels oder einer Nummer nachzuprüfen.

Papyrus-Tipp: Umweltrelevante Aussagen müssen jederzeit 

überprüfbar sein. Bei Nachfrage muss ein Beweis erbracht werden 

können. Die grösste Sicherheit besteht, wenn entsprechende Zer- 

tifikate oder andere Nachweise zur Verfügung stehen. Bei FSC-

zertifizierten oder klimaneutral produzierten Drucksachen sollte 

ein Label mit Nummer aufgedruckt werden. Informieren Sie sich 

frühzeitig bei der Druckerei und beim Papierlieferanten, welche 

Nachweise erbracht werden können.

3. Sünde: Unklare Aussagen 

 (Sin of Vagueness)

Unklare und vage Formulierungen verwirren und lassen oft mehr 

Fragen offen, als sie beantworten. Typische Formulierungen wie  

«Holz aus kontrollierten Beständen», «umwelt freundlich produ- 

ziert», «klimafreundlich» oder «natürliche Druckfarben» sind keine 

greifbaren Informationen. Auf Konsumenten wirken solche Aus- 

sagen oft kontraproduktiv, auch wenn sie nicht irreführend ge-

meint sind.

Papyrus-Tipp: Alle Umweltaussagen verständlich, sachlich und 

unzweideutig formulieren. «Recyclingpapier, hergestellt mit 100 % 

Altpapier aus Sammelware nach den Kriterien des Umweltzeichens 

Blauer Engel» ist eine zulässige Aussage. Begriffe wie «Nachhaltig», 

«Umweltfreundlich», «Natürlich» oder «Grün» sind Allgemeinplätze 

und daher zurückhaltend zu verwenden.

 

4. Sünde: Nicht anerkannte oder falsche Labels verwenden 

 (Sin of Worshiping of False Labels)

Die Verwendung von nicht anerkannten Fantasielabels führt zu 

noch mehr Verwirrung im Label-Dschungel. Private Eco-Label von 

Papierlieferanten oder sogar selber kreierte Labels haben auf Druck- 

sachen nichts zu suchen.

Papyrus-Tipp: Nur Labels von anerkannten Organisationen ver-

wenden und sich an die jeweiligen Verwendungsrichtlinien halten. 

Oftmals macht es auch Sinn, das Label kurz zu erklären. Achtung: Die 

meisten Labels dürfen nicht frei verwendet werden. Informationen 

zum richtigen Einsatz von Umweltlogos finden Sie auf Seite 26.

5. Sünde: Irrelevante Aussagen 

 (Sin of Irrelevance)

Richtige, aber irrelevante Produkteigenschaften nicht zu stark 

hervorheben! Beispiel ECF (elementarchlorfrei): Weil in Europa 

kaum mehr Papiere im Markt sind, die nicht chlorfrei gebleicht 

sind, sollte man ECF nicht mehr als besondere Umweltleistung bei 

einer Drucksache hervorheben. Auch Aussagen wie «das Papier 

wurde nach Standard ISO 9001 produziert» im Zusammenhang  

mit Umweltaussagen sind irreführend, weil diese Zertifizierung 

kaum mit ökologischen Aspekten zu tun hat.

Papyrus-Tipp: Labels oder Textinforma tionen entsprechend 

ihrer Wichtigkeit darstellen! Es sollten nur die relevantesten Labels 

Die 7 Greenwashing-Sünden und 
wie man sie vermeiden kann
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und Informationen kommuniziert werden. Es ist aber nicht immer 

leicht, relevante von nicht relevanten Informationen zu trennen. 

So ist zum Beispiel in der Regel Papier immer recycelbar, das ist 

allgemein bekannt. Trotzdem macht es Sinn darauf hinzu weisen, 

um damit den Recycling gedanken dauerhaft zu fördern.

6. Sünde: Falsche Aussagen 

 (Sin of Fibbing)

Falsche Aussagen und missbräuchliche Labelverwendung sind  

die offensichtlichsten Varianten von Greenwashing. Allerdings  

geschieht solches nicht immer in schlechter Absicht. Die Flut an  

zum Teil widersprüchlichen Informationen und gleichzeitig 

steigende Ansprüche der Konsumenten nach transparenter Infor- 

mation machen die Orientierung nicht leicht. 

Papyrus-Tipp: Grundsätzlich niemals Labels aus unbekannter 

Herkunft verwenden! Informieren Sie sich beim Labelinhaber oder 

beim Lieferanten, ob und wie ein Label verwendet werden darf. 

Ferner prüfen, ob die jeweilige Aussage zu dem verwendeten 

Produkt belegt werden kann. Im Zweifelsfall den vorsichtigen Weg 

wählen. Der Papierlieferant sollte alle papierrelevanten Fragen 

beantworten können, die Druckerei alles zu Druck und Verpackung.

7. Sünde: Das kleinere Übel betonen 

 (Sin of Lesser of Two Evils)

Es ist irreführend, positive Einzelaspekte eines Produktes stark  

hervorzuheben, um damit vom grösseren Übel abzulenken. Das ist 

zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Produzent tiefe CO2-Emis- 

sionswerte seiner Produktion ausweist, daneben aber keine An- 

gaben zu weiteren Emissionen (Wasser, Luft) macht, insbesondere 

dann, wenn diese vielleicht besonders schlecht sind.

Papyrus-Tipp: So weit wie möglich ganzheitliche Umweltaus-

agen treffen. Diese beschreiben im Idealfall Rohstoffherkunft und 

Produktionsprozess. Zudem die Informationen durch den Einsatz 

von anerkannten Labels belegen.

Die sieben Sünden des Greenwashing  

fassen zusammen, worauf man in der 

Umweltkommunikation im Zusammen-

hang mit Papier achten sollte.
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Umweltverträglichkeit der Rohstoffe und deren Hersteller

Stammt das Papier aus einer umweltverträglichen, langfristig nach- 

haltig angelegten Produktion? Bekennt sich die Druckerei zu öko-

logischen Verfahrensweisen und Rohstoffeinsatz? 

Einsatz von zertifiziertem Frischfaserpapier oder Recyclingpapier 

Für praktisch jeden Druckauftrag steht Papier aus zertifizierter Forst- 

wirtschaft oder Recyclingpapier zur Wahl. Natürlich ist Papier 

ohne Zertifikat nicht grundsätzlich verdächtig, generell gilt aber, 

dass FSC-Papiere und Recyclingpapiere mit dem Blauen Engel 

anderen Produkten vorzuziehen sind. Papyrus informiert gerne 

über die Herkunft zertifizierter und nicht zertifizierter Papiere.

Intelligentes Produktdesign (Cradle to Cradle)

Ist das Produkt einfach recycelbar? Beachten Sie schon beim Produkt- 

design, wie die Drucksachen und Verpackungen nach Gebrauch 

wieder dem Recycling zugeführt werden können. Mit möglichst 

geringem Aufwand sollten die Grundstoffe wieder in einen natürli-

chen oder technischen Kreislauf gebracht werden können. 

Lackieren und laminieren

Sowohl wasserbasierte als auch UV-Lacke können in modernen 

Recyclinganlagen behandelt werden, sofern sie nicht in zu grossen 

Mengen aufgetragen werden. UV-Lacke enthalten keine flüchti-

gen organischen Verbindungen (VOC).

Design und Rasterart bestimmen die Druckfarbenmenge

Die im Druck erforderliche Energie wird auch von der Druck farben- 

menge bestimmt, die zur Erreichung der angestrebten Dichte im 

Druck erforderlich ist. Auch für die Trocknung wird Energie auf-

gewendet. Die erforderliche Farbmenge hängt neben dem ver-

wendeten Raster auch von der Papierart ab. Gestrichene Papiere 

benötigen weniger Druckfarbe als ungestrichene Papiere. 

Stimmen Papiergewicht und Format? 

Für bestimmte, vor allem sehr kurzlebige Anwendungen, kann  

unter Umständen auch einmal ein tieferes Papiergewicht eingesetzt  

werden. Das Gleiche gilt für das Format. So kann pro Tonne Papier  

eine grössere Auflage produziert werden. Die Papierqualität für 

das Erreichen der notwendigen Opazität bekommt dann eine 

wichtige Bedeutung.

Zertifizierungen

Zertifizierungen bedeuten oft auch einen hohen bürokratischen 

und finanziellen Aufwand. Sie geben aber die Sicherheit, dass ein 

gewünschter Qualitätsstandard eingehalten wird. Nicht nur Um- 

weltmanagement des Papierherstellers (ISO 14001, EMAS) oder 

FSC-Zertifizierung für verantwortungsvolle Forstwirtschaft sind 

wichtige Kriterien. Auch Druckprozessstandards können einen 

positiven Einfluss auf die Umweltbilanz haben, weil dadurch zum 

Beispiel im Andruck weniger Ausschuss entsteht oder in der Pro-

duktion die Fehlerquote reduziert wird.

Prozesssteuerung

Das Arbeiten mit Qualitätsstandards und Profilen für jede Papierart 

sowie On-Press-Farbmanagement optimiert den Farbauftrag, mini- 

miert den Energieeinsatz in der Trocknung und reduziert die 

Makulatur. Im Ergebnis bedeutet das: Weniger Energie, weniger 

Ausschuss, weniger Farbe und Lacke.

Auswahl der Druckfarben

Vermeiden Sie den Einsatz von Druckfarben, die Schwermetalle 

enthalten. Denn diese können die Umwelt und die Gesundheit der 

Mitarbeiter gefährden. Setzen Sie umweltverträgliche Substanzen 

ein, Ihr Drucker informiert Sie dazu.

Die Zahl der Arbeitsschritte verringern

CTP und prozess- bzw. chemielose Druckplatten sind gute Beispiele 

dafür, wie Produktionsprozesse vereinfacht, der Verbrauch von 

Energie und Chemikalien reduziert und Abfälle vermieden werden 

können. 

Welche Proofqualität ist erforderlich? 

Setzen Sie wo möglich auf Softproofing und verringern Sie damit  

den Einsatz und den Transport von Materialien im Hardcopy-

Proofing.

Optimieren Sie die Auflagenhöhen 

Aktualisieren Sie regelmässig ihre Verteilerlisten? Vermeiden Sie 

Doppelsendungen und arbeiten Sie mit zielgruppengenauen 

Adresslisten. So können Sie die Druckauflagen und die Zahl der  

Postsendungen reduzieren, womit Sie nicht nur die Umwelt scho-

nen, sondern auch Kosten sparen.

Ökologische Aspekte 
bei der Drucksachenplanung



Anhang   31

Vermeiden Sie Überproduktionen 

Ziehen Sie statt hoher Einzelauflagen alternativ mehrere Druck-

durchgänge in Erwägung – jeweils an den tatsächlich erforder-

lichen Auflagen orientiert. Teilen Sie Druckobjekte eventuell in 

mehrere Spezialtitel für verschiedene Zielgruppen auf. Das erhöht 

auch die Effektivität des Marketings. Eine zielgruppen spezifischere 

Distribution spart Kosten und Ressourcen.

Investition in Klimaprojekte

Viele Druckereien bieten die Möglichkeit an, die durch die Produk- 

tion einer Drucksache entstandenen CO2-Emissionen durch Inves- 

tition in ein anerkanntes und zusätzliches Klimaprojekt zu neu-

tralisieren. 

Recycling verlängert den Lebenszyklus

Papier ist ein wertvoller Rohstoff und kann wiederverwendet  

werden. Fordern Sie die Leser und Verbraucher Ihrer Drucksachen 

und Verpackungen zum Recycling auf.

Tu Gutes und sprich darüber

Erklären Sie dem Empfänger der Drucksache, welche Initiativen Sie 

für die umweltfreundliche Produktion ergriffen haben. Dazu kann 

ein Text im Impressum dienen oder die Verwendung von glaub- 

würdigen Labels. Fördern Sie die Sensibilisierung für einen verant-

wortungsvollen Umgang mit unseren wertvollen Ressourcen. 

Fördern Sie die Sensibilisierung  

für einen verantwortungs- 

vollen Umgang mit unseren  

wertvollen Ressourcen. 
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Papyrus Schweiz AG
Zürcherstrasse 68
Postfach
8800 Thalwil
Telefon 058 580 58 00
FaxFree 0800 800 231
www.papyrus.com

Papyrus Suisse SA
Succursale Romandie
Rue des Artisans 6
1026 Echandens
Téléphone 058 580 52 00
FaxFree 0800 800 233

www.papyrus.com
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