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VERLAGE Den größten ökologischen Fußabdruck verursacht die Herstellung.
Nicht vermeidbare Emissionen gleichen klimaneutral arbeitende Verlage aus.
Mit unterschiedlichen Ansätzen will man Vorreiter für die Branche sein.

as Thema Nachhaltigkeit hat in der Buchbranche viele
Facetten. Den größten ökologischen Fußabdruck
verursachen die geschätzt 400 bis 500 Mio Buchexemplare, die jährlich verkauft und entsorgt werden. So hat die
Holtzbrinck-Verlagsgruppe in ihrer Klimabilanz 2018 festgehalten, dass rund drei Viertel des vom Unternehmen freigesetzten CO2 auf die Papierherstellung und -verarbeitung
entfallen (s. auch buchreport.magazin 6/2020).
Die Analyse erleichtert eine Reduktion der Emissionen –
seit 2010 konnten die Holtzbrinck-Verlage demnach über alle
Wertschöpfungsstufen hinweg 40% einsparen. Sie kaufen darüber hinaus Klimazertifikate hinzu, um unterm Strich auf
eine neutrale CO2-Bilanz zu kommen. Die bereits seit 2014
auf diese Weise klimaneutral produzierende Gruppe wirbt
seit 2020 auch auf ihren Büchern mit einem eigenen Label
für ihr Bemühen um Nachhaltigkeit.
Reduktion auf der einen, Kompensation auf der anderen
Seite: Auch andere Branchenriesen haben sich im vergangenen Jahr hervorgewagt und ihren Beitrag für eine grünere
Branche kommuniziert:
■ Springer Nature: Der Wissenschafts- und Fachinformationsspezialist hat als Ziel ausgegeben, bis Ende 2020 klimaneutral
werden zu wollen und damit das in seinem „Responsible Business-Programm“ festgehaltene Vorhaben der kontinuierlichen
Reduktion schädlicher Treibhausgase fortzusetzen.
■ Bertelsmann: Das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen will bis 2030 komplett klimaneutral arbeiten,
u.a. durch die Umstellung auf 100% Ökostrom. Seit 2009
veröffentlicht der Konzern regelmäßig konzernweite Klimabilanzen, um seine Fortschritte bei der Emissionsreduktion
zu dokumentieren.
■ Penguin Random House: Die Bertelsmann-Tochter und
größte deutschsprachige Publikumsverlagsgruppe will den
Anteil klimaneutral produzierter Titel jährlich um 20% erhöhen, um bereits 2025 komplett klimaneutral zu produzieren. Wie man die Verlagsgruppe schrittweise umstellen will,
erläutert die Gesamtherstellungsleiterin und Umweltbeauftragte Barbara Scheuer im Interview (s.S. 10).
International hat die International Publishers Association
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen den SDG
Publishers Compact aufgelegt, eine Selbstverpflichtung für Verlage, sich gemäß der UN-Nachhaltigkeitsziele zu engagieren.

Druck machen
für eine grünere Zukunft

Papiersorte ist entscheidend
Im Herstellungsprozess bemühen sich die Verlage über den
CO2-Fußabdruck hinaus, andere ökologische Aspekte wie Ressourcenschonung und die Verwendung umweltfreundlicher
Foto: 123rf.com/profile_hackisan?safe_search=off
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Weiter auf Seite11

Alternativen zum Rohstoff Holz:
Auf der Suche nach ökologisch nachhaltigen Materialien für
die Buchproduktion kommen vereinzelt auch Apfelpapier und
Graspapier zum Einsatz. Ein Nischenanbieter ist hier z.B. der
Dresdner Verlag Matabooks, der sich auf vegane Bücher aus
Graspapier spezialisiert hat.
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»Den Beschaffungsmarkt verändern«

Foto: Gugler/Rita Newman

weniger Energie verbraucht wird
und bei deren Erzeugung vor allem
erneuerbare Energien eingesetzt
werden. Außerdem achten wir darauf, dass deren Komponenten
möglichst kurze Transportwege haben. Langfristig planen wir auch,
den Anteil an Recyclingpapier zu
erhöhen, weil bei dieser Papiersorte der Aspekt der Rohstoffreduktion besonders zum Tragen kommt.
Und wir prüfen bei jedem Titel kritisch, welche Ausstattung er
braucht und welche Veredelung
nötig ist, auch hier konnten wir
schon einiges reduzieren.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Unterzeichnung der
Healthy Printing Charta?
Damit wollen wir institutionalisieren, was wir schon lange machen,
nämlich über die gesamte SupplyChain eine umweltbewusste Strategie zu fahren. Mit der Unterzeichnung der Charta wollen wir nicht
nur ein Zeichen für mehr Umweltschutz setzen, sondern auch für alle
Beteiligten die Verbindlichkeit für
nachhaltiges Produzieren erhöhen.
Die Charta setzt auf den Kreislaufgedanken, lässt aber offen, inwieweit man die Ziele umsetzt …
Stimmt, das ist eher eine selbst auferlegte Maßnahme. Auch wir sind
ja noch nicht bei einer Produktion

angekommen, bei der wirklich
sämtliche Stoffe und Materialien im
Herstellungsprozess weiterverwendet werden können. Wir wollen
aber zeigen, dass wir das konsequent vorantreiben und uns unserer Verantwortung als größte Publikumsverlagsgruppe bewusst sind.
Mit unserer Teilnahme wollen wir
den Beschaffungsmarkt in der
Form verändern, dass Umweltschutz in der Buchproduktion für
alle Marktteilnehmer möglich wird.
Der Cradle-to-Cradle-Ansatz im
engeren Sinne ist also ein Ideal …
... das wir bei einigen Leuchtturmprojekten bereits umgesetzt haben.
Diese Titel sind auch deshalb wichtig, weil wir damit neue Prozesse
einstudieren können und mögliche
Fallstricke entdecken. Im großen
Stil ist diese Produktionsweise aber
leider noch nicht möglich, vor allem wegen der fehlenden Materialvielfalt und wegen der fehlenden
Kapazitäten im Drucksektor.
Ein wichtiger Punkt der HealthyPrinting-Charta ist Transparenz.
Wie wollen Sie die sicherstellen?
In unseren eigenen Systemen können wir auf Knopfdruck ermitteln,
welchen ökologischen Fußabdruck
ein Buch verursacht. Darüber hinaus sind unsere Grundsätze sowie Informationen zu den Materialien, die wir verwenden, auf unserer Website einsehbar.
Ist Umweltschutz ein Kostenfaktor?
Wenn man sich einmal dafür entscheidet, klimaneutral zu arbeiten,
entspricht jede Maßnahme zur Vermeidung von Emissionen zugleich
einer Einsparung – wegen ausbleibender Kompensationszahlungen.
Und wenn wir in Zukunft nicht
mehr ganz so dicke Bücher machen,
also beispielsweise etwas dünnere
Papiere einsetzen, und bestimmte
Veredelungen zunehmend reduzieren können, sparen wir Ressourcen
und natürlich auch Kosten.

Foto: Bernd Hoppmann

Barbara Scheuer zur Nachhaltigkeitsstrategie von Penguin Random House.
Wo befindet sich die Verlagsgruppe
auf dem Weg zum nachhaltig produzierenden Unternehmen?
Nachhaltigkeit ist uns schon lange
ein zentrales Anliegen, so bin ich
als Gesamtherstellungsleiterin seit
fast sechs Jahren von Beginn an
auch Umweltbeauftragte in unserem Unternehmen. Um unser Ziel
zu erreichen, in 2025 komplett klimaneutral zu produzieren, erhöhen wir jedes Jahr sukzessive den
Anteil klimaneutral produzierter
Titel. Die Herausforderung als Verlagsgruppe mit über 40 Einzelverlagen ist, dass wir Lösungen schaffen müssen, die für alle Verlage
und Produktarten vom Taschenbuch und Rätselheft bis zum
prächtigen Bildband greifen.
Es geht also nur Schritt für Schritt?
Genau. Wir haben im Kleinen angefangen mit Verlagen, die thematisch besonders passen, wo wir also
wissen, dass Autorinnen und Autoren und die Zielgruppe das erwarten. Seit 2018 werden die Titel von
Ludwig und vom Gütersloher Verlagshaus klimaneutral produziert.
In diesem Jahr wurde die Buchproduktion aller Kinderbuchverlage
auf Klimaneutralität umgestellt.
Wie sind Sie das angegangen?
Zunächst ist es wichtig, dass man
weiß, von welcher Basis man ausgeht. Wir haben dazu 2018 erstmalig umfassende Erhebungen gemacht, um von der Papierfabrik bis
zur Auslieferung die Energieverbräuche festzustellen. Alle Dienstleister mussten dafür angeben, wie
sie mit Emissionen und Umweltwerten umgehen. So konnten und
können wir den Gesamtbetrag an
CO2 ermitteln und davon ausgehend realistisch einschätzen, an welchen Stellen wir ansetzen können.
Wo konnten Sie direkt ansetzen?
Wir setzen auf Materialien und Papiere, die sehr emissionsarm produziert werden, für die also per se
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Materialien zu berücksichtigen. Schon bei
der Wahl der Papiersorte wird eine Entscheidung darüber getroffen, wie viel
Holz, Wasser und Energie verbraucht wird
oder welche Chemikalien bei der Herstellung zum Einsatz kommen.
Einen Überblick gibt hier u.a. das aktuelle „Yellow Paper“ zum Thema nachhaltiger Papiereinsatz der Kommission Medienproduktion der Deutschen Fachpresse. Erläutert werden zum Beispiel wichtige
Aspekte bei der Papierauswahl und es wird
eine Übersicht über fünf relevante Zertifikate wie „FSC“ oder „Der Blaue Engel“
geboten. Außerdem sollen Fallbeispiele
zeigen, wie aus den verschiedenen Informationen konkrete Handlungsschritte
abgeleitet werden können und wie unterschiedlich Ziele und Lösungen beim Papiereinsatz ausfallen können.
Um seinen eigenen Ansatz, „über die gesamte Supply Chain eine umweltbewusste
Strategie zu fahren“, zu bekräftigen, hat
Penguin Random House vor einem Monat
die Initiative Healthy Printing unterschrieben (s. Infokasten). Das in der Charta formulierte Kreislaufkonzept, das auf dem
Cradle-to-Cradle-Prinzip
(„Wiege-zu-Wiege“) basiert, nach dem alle im Produktionsprozess verwendeten Stoffe und Materialien
weiter genutzt werden können, ist dabei zunächst als Ideal formuliert: Von den teilnehmenden Unternehmen werde nicht erwartet, dass sie mit der Massenproduktion eines
Gesamtproduktes beginnen, sondern dies
als ein Ziel anerkennen, auf das hingearbeitet werden solle, heißt es von den Initiatoren, die das Prinzip in allen Industriebranchen etablieren wollen.
Auf Penguin Random House umgemünzt heißt das: Zwar konnten bereits
einige „Leuchtturmprojekte“ wie der Bestseller „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ von
Harald Lesch (2018 bei Penguin) konsequent nach Cradle-to-Cradle-Kriterien hergestellt werden. In der Breite sei diese Produktionsweise aber noch nicht möglich, so
Scheuer. Das ambitionierte Ziel lautet
gleichwohl, als größte Publikumsverlagsgruppe den Weg zu einer breiten Durchsetzung zu ebnen und den Beschaffungsmarkt so zu verändern, „dass Umweltschutz in der Buchproduktion für alle
Marktteilnehmer möglich wird“.
Gelingen soll dies gemeinsam mit dem
Schwesterunternehmen GGP Media, Teil

der Bertelsmann Printing Group, das der
Absichtserklärung ebenfalls beigetreten
ist. Die Druckerei hat sich bereits seit 2004
für verschiedene Umweltsiegel und Energiemanagementsysteme zertifizieren lassen und bietet in Zusammenarbeit mit
dem Ausgleichsprogramm Climate Partner eine klimaneutrale Produktion an. Die
Anstrengungen beim Umweltschutz sollen künftig vorangetrieben werden, indem
u.a. der Energiebedarf weiter gesenkt und
Abfälle deutlich reduziert werden, berichtet die Leiterin des GGP-Qualitätsmanagements Jessica Kramß.
Ab 2021 soll zudem für Druckprodukte
die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung angeboten werden, bei der ausschließlich mit
hierfür zugelassenen Materialien gedruckt
wird. Dafür befindet sich das Unternehmen
laut Kramß gerade in der Vorbereitungsphase und führt Produktionstests durch. Bei erfolgreicher Zertifizierung dürfte GGP Media
die erste Druckerei dieser Größenordnung
sein, die diesen Ökodruckstandard anbietet.

Große Auf lage mit großer Wirkung
Mit Arena ist jüngst auch ein großer Kinder- und Jugendbuchverlag bei der nachhaltigen Buchproduktion vorgeprescht,
neben anderen Verlagen wie Kosmos und
Loewe, die ebenfalls in einzelnen Projekten nachhaltige Ansätze verfolgen. Arena
setzt dabei auf das Umweltzeichen „Blauer
Engel für Druckerzeugnisse“ (s. Infokasten S. 13), das seit 2015 als „Benchmark“

Pionier des Öko-Drucks:
Das österreichische
Familienunternehmen
Gugler ist nach eigenen
Angaben Marktführer
bei Cradle-to-Cradle-zertifizierten Druckprodukten. Statt Chemie kommen mineralölfreie
Druckfarben auf Pf lanzenölbasis zum Einsatz.

Healthy Printing Charta
2018 wurde mit Unterstützung der niederländischen DOEN-Stiftung
eine „Initiative für gesundes Drucken“ von EPEA ins Leben gerufen,
mit der Absicht, „gesunde Substanzen in gedruckten Publikationen
und Verpackungen besser verfügbar zu machen sowie Kunden und
Partner zu ermuntern, sich dem Netzwerk für die weitere Verbesserung und das Wachstum des gesunden Druckens anzuschließen“.
Übergeordnetes Ziel ist es, das Cradle to Cradle®-Designprinzip,
das in den 1990er-Jahren von Prof. Dr. Michael Braungart, William
McDonough und EPEA entwickelt wurde, für die Kreislaufwirtschaft
in allen Industriebranchen zu etablieren.
Die Unterzeichner der Charta verpflichten sich, daran zu arbeiten:
■ Kriterien für Best Practices, Design- und Einkaufskriterien durch
Stakeholder-Netzwerke zu entwickeln oder zu optimieren sowie
■ alle Inhaltsstoffe und Materialien im bedruckten Papierkreislauf zu
einer nützlichen biologischen oder technischen Ressource für andere
Prozesse werden zu lassen.
Die Charta finden Sie hier: www.buchreport.de/go/healthy-printing
Quelle: EPEA
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dazu beitragen soll, „dass sich auch im Verlagswesen ein hoher ökologischer Standard durchsetzt“, wie es in einem entsprechenden Papier des Umweltbundesamtes
(das die fachlichen Kriterien erarbeitet und
regelmäßig überprüft) heißt.
Hervorgegangen ist das Siegel aus dem
Projekt „Nachhaltig Publizieren“, das der
Oekom-Verlag in Kooperation mit den wissenschaftlichen Instituten IFEU und Ökopol entwickelt hat. Mit dem Andocken von
Arena könnte das derzeit nur von wenigen
Verlagen konsequent eingesetzte Label
größere Sogwirkung entfalten:
■ Vor einem halben Jahr wurde das gesamte Programm von Bestsellerautorin Katja
Brandis mit Erscheinen des dritten Bandes
ihrer „Seawalkers“-Reihe „Wilde Wellen“
auf durch den Blauen Engel zertifizierten
Druck umgestellt.
■ Zudem werden alle Taschenbücher dem
Standard entsprechend gedruckt (auch Kampa produziert klimaneutrale Taschenbücher
s. buchreport.express 30/2020).
■ Weitere Einzeltitel und Programmbereiche sollen sukzessive folgen.
Der Umstellung größerer Segmente auf
den nachhaltigen Druckstandard sind bereits einzelne Titel vorausgegangen, bei denen es inhaltlich eine Anbindung an das
Naturschutz-Thema gab: „Der Druck auf
100% recyceltem Papier, das Weglassen
von Drucklack und die Verwendung von
zertifizierten Farben müssen auch von den
Leserinnen und Lesern akzeptiert werden“,
beschreibt Sprecherin Susanne Baumann
das Herantasten an den Markt. Ganz ver-

zichten könne man deshalb auf Cover-Veredelungen auch in Zukunft nicht.
Bei der Produktionsumstellung der laufenden Reihe „Seawalkers“ und schließlich
des gesamten lieferbaren Programms von
Katja Brandis habe man laut Baumann „den
Effekt der hohen Auflage auf die Umweltwirksamkeit“ nutzen wollen, um als drittgrößter Kinder- und Jugendbuchverlag „Verantwortung für die Zukunft unserer jungen
Zielgruppe zu übernehmen, aber auch ein
Zeichen Richtung Branche zu setzen“.
Trotz der Einschränkungen bei der Ausstattung – so konnte beispielsweise der bisher verwendete Spotlack auf dem Cover
der Reihen nicht mehr eingesetzt werden –
sei die Neuausrichtung sowohl von den Leserinnen und Lesern als auch dem Buchhandel gut angenommen worden. Dabei
hat Arena offensiv mit den positiven Folgen für die Umwelt geworben und ist zudem eine Marketingkooperation mit dem
Unternehmen Bracenet eingegangen, das
„Geisternetze“, im Meer verloren gegangene Fischernetze, zu Armbändern upcycled.
Die Brücke zu den Büchern bildet hier das
Thema Meeresschutz, das Katja Brandis in
„Seawalkers“ aufgreift.
Bei Arena hofft man, dass mehr Verlage
auf den Nachhaltigkeitszug aufspringen.
So könnten technologische Entwicklungen, etwa bei der Ausstattung, beschleunigt werden. Durch die höhere Nachfrage
würde sich zudem der Preis für Recyclingpapiere nach unten korrigieren, der derzeit
noch über dem anderer Papiersorten liege.
Aktuell würden sich die insgesamt höheren Herstellungskosten in die Kalkulation
einfügen, da das allgemeine Preisgefüge
insbesondere im Kinderbuch derzeit leicht
ansteige, so Baumann zum Kostenpunkt.

Aufwendige Zertif izierung
Wie auch bei Penguin Random House
nutzt Arena die enge Beziehung zur konzernzugehörigen Druckerei: Den Anstoß
zur nachhaltigeren Produktion gab bei
Arena das Unternehmen Westermann
Druck Zwickau, die wie Arena Teil der
Westermann-Gruppe ist und 2018 für das
UZ 195 zertifiziert wurde. Sie ist damit eine von aktuell 60 Druckereien, die das
Umweltzeichen
„Blauer
Engel
für
Druckerzeugnisse“ führen dürfen.
Kritik am Zertifizierungsprozess, der verhindere, dass möglichst viele Unternehmen

ins „Umweltschutzboot“ geholt werden
könnten, kommt vom Bundesverband
Druck und Medien (bvdm): „Es sind derart
hohe Auflagen, dass es gut mal ein Jahr dauern kann, ehe man zertifiziert ist“, sagt
Sprecherin Bettina Knape. Verschärfen wird
sich diese Situation laut bvdm mit der Veröffentlichung des neuen Anforderungskatalogs des „Blauen Engels für Druckerzeugnisse“, der ab Januar 2021 gilt. In einer Stellungnahme zum Entwurf des neuen Katalogs führt der Verband aus, dass besonders
kleine und mittlere Druckereien durch zu
hohe bürokratische und finanzielle Anforderungen ins Hintertreffen gerieten und
Wettbewerbsnachteile erleiden würden.
Der bvdm selbst unterstützt Druckunternehmen seit 12 Jahren mit einer Klimainitiative bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion. In einem dreistufigen Verfahren wird dabei der CO2-Ausstoß ermittelt, die Druckereien werden bei
der Energieeffizienzanalyse und bei Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz unterstützt und können schließlich
Zertifikate für Klimaschutzprojekte zum
Ausgleich der verbleibenden Emissionen
erwerben. Zentrales Tool ist ein CO2-Rechner, der aktuell im Rahmen einer 6-monatigen kostenlosen Testphase ausprobiert
werden kann.
Mit einem eigenen Projekt steht auch
der Börsenverein in den Startlöchern, um
seinen Mitgliedern beim nachhaltigen
Umbau zur Seite zu stehen. So registriert
die Vorsitzende des Verleger-Ausschusses
Nadja Kneissler zwar eine „Aufbruchstimmung in der Branche“, aber auch „viel
Unsicherheit, wie man das Thema ange-

hen soll“. Die geplante Studie soll sowohl
den CO2-Abdruck 12 exemplarischer Unternehmen als auch eines repräsentativen
Buchs entlang des Lebenszyklus ermitteln
und letztlich Rückschlüsse auf die Gesamtemissionen der Branche ermöglichen. Im
nächsten Schritt soll es eine Handreichung
mit zentralen Punkten geben, an denen bei
der Entwicklung einer Klimastrategie im
eigenen Unternehmen angesetzt werden
könne. Für die Umsetzung des Projekts
sei sie wegen des knapperen Budgets im
Börsenverein nach dem schwierigen Corona-Jahr momentan auf der Suche nach
einem neuen Finanzierungsmodell, so
Kneissler.
Kann Klimaschutz nicht vor allem durch
eine bessere Auflagenplanung erreicht werden? Bei Penguin Random House gelingt
es Barbara Scheuer zufolge zunehmend
besser, durch eine „stärkere Just-in-TimeDisposition der Druckauflagen“ Überproduktionen zu reduzieren. Echtes Print on
Demand (PoD) mit Auflage 1 werde dagegen nur punktuell eingesetzt.
Annette Sievers, Verlegerin des Peter
Meyer Verlags, dessen Reiseführer seit
2019 ausschließlich gemäß den Vorgaben
des „Blauen Engels für Druckerzeugnisse“
produziert werden, hat das PoD-Verfahren
mit Recyclingpapier 2018 bei drei Titeln
ausprobiert. In einem Punkt ist der Digitaldruck dem Offsetdruck aber unterlegen:
Die lösemittelhaltigen, wasserlöslichen
Farben lassen sich bei der Wiederaufbereitung nicht mehr entfernen („De-Inking“),
was jedes bedruckte PoD-Papier für die
weitere Verwendung unbrauchbar mache.

Gestaffelte Gebühr für
Nutzung des bekannten
Logos: Der Blaue Engel
ist das Umweltzeichen
der Bundesregierung
zum Schutz von Mensch
und Umwelt. Im Rahmen der Lizenzierung
des „Blauen Engels für
Druckerzeugnisse“ wird
zunächst ein Antragsbearbeitungsentgelt in
Höhe von 400 Euro
fällig. Dazu kommt ein
jährliches Jahresentgelt,
das sich nach dem Gesamtumsatz aller mit
dem Umweltzeichen gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen richtet. Für jeden
Kunden bzw. Verlag
muss die Druckerei
darüber hinaus einen
Erweiterungsvertrag
abschließen, mit dem
das Recht der Nutzung
des Logos auf den Kunden übertragen wird.

Nicole Stöcker stoecker@buchreport.de

Der Blaue Engel für Druckerzeugnisse (DE-UZ 195) fordert:1)
■ Einsatz

Fotos: Kindsmüller,; www.blauer-engel.de

Kooperation gegen
gefährliche Fischernetze:
Kinderbuchverlag Arena
und das Upcycling-Unternehmen Bracenet
führen on- und off line
vielfältige gemeinsame
Aktionen durch. So erhielten Buchhändler im
Sommer 2020 bei Bestellung eines Bücherpakets von „Wilde Wellen“
– dem dritten Band der
„Seawalkers“-Reihe von
Katja Brandis – ein von
Bracenet hergestelltes
Armband und konnten
in der SchaufensterDeko ein echtes Geisternetz einsetzen.
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von Papier und Karton mit dem Blauen Engel mit
einem Anteil an Altpapier zwischen 80 und 100%.
■ Vermeidung von Materialien, die die Recyclingfähigkeit
behindern.
■ Vermeidung von gesundheits- und umweltschädlichen
Substanzen, z.B. durch:
– Beschränkung von Schwermetallen in Tinten, Tonern,
Druckfarben und Lacken
– Ausschluss von Amine abspaltenden Azofarbstoffen als
Farbmittel.
– Grenzwerte für den Einsatz von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen in Druckfarben und Lacken.
■ Ausschluss gefährlicher Stoffe, wie z.B. krebserregender

Stoffe oder Stoffe mit nachhaltig negativen Wirkungen auf
Gewässer.
■ Beschränkungen von Emissionen organischer Lösemittel
beim Druckprozess.
■ Sofern Druckfarben, Lacke, Löse- oder Reinigungsmittel
nachwachsende Rohstoffe enthalten oder auf deren Basis hergestellt sind, sollten diese nicht aus gentechnisch veränderten
Pflanzen und nicht aus Regenwaldabholzung stammen.
■ Verringerung des Abfalls durch Anforderungen an ein Papiermanagement.
■ Verringerung des Energieverbrauchs durch ein Energiemanagement.
1) 2021 tritt ein überarbeiteter Katalog in Kraft

Quelle: Blauer Engel

