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Umweltbewusstsein
Die Westkreuz-Druckerei ist seit vielen Jahren ein Begriff für hochwertige Druck-
erzeugnisse. Um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, haben wir mit 
der Inbetriebnahme der „Speedmaster CD 102-4+L(X1)“ von Heidelberger Druck-
maschinen neue Maßstäbe in Qualität und Technik gesetzt. Wir können daher noch 
umweltschonender produzieren. 

Nachhaltige Druckkonzepte sind auch wesentlicher Bestandteil unserer Firmen-
philosophie. Daher verwenden wir seit einigen Jahren Ökostrom aus regenerativen 
Quellen und Sie können mit uns FSC-zertifiziert und klimaneutral drucken. Bei uns 
erwarten Sie also höchste Professionalität, freundliche und kompetente Betreuung 
und umweltschonendes Denken.

Wir drucken klimaneutral!
In den letzten Jahren kommt dem Umweltschutz 
eine immer größere Bedeutung zu und der Kli-
mawandel scheint im Bewusstsein der Menschen angekommen zu sein. Auch wir 
als Fa mili enunternehmen fühlen uns dem Umweltschutz verpflichtet und ermög-
lichen unseren Kunden deshalb seit Dezember 2010, einen freiwilligen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten: Klimaneutraler Druck mit Erwerb eines CO2-Minderungs-
zertifikats.

Klimaneutral Drucken – was heißt das?

Als klimaneutral bezeichnet man Produkte, deren Emissionen berechnet und durch 
den An kauf von Minderungszertifikaten ausgeglichen werden. Basierend auf der 
CO2-Bilanz der Westkreuz Druckerei errechnen wir mit Hilfe eines CO2-Rechners über 
die Eingabe aller re levanten Auftragsdaten die CO2-Emissionen Ihres Druckobjektes. 
Diese Emissio nen können Sie dann durch die Beteiligung an den entsprechenden 
Klimaschutzprojekten kompensieren.

Das ist die „CO2-Bilanz“?

Die CO2-Bilanz der Westkreuz Druckerei wird jährlich aktualisiert. Sie ergibt sich aus 
der Analyse und Auswertung aller Parameter, die bei der Produktion Emissionen 
verursachen. Aufbauend auf dieser Bilanz wird der CO2-Rechner programmiert, mit 
dem wir die Emissio nen Ihres Druckobjektes be rechnen.
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Was sind Ihre Vorteile?

Mit der klimaneutralen Produktion Ihrer Geschäftsdrucksachen, Flyer, Prospekte 
etc. können Sie Ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Qualitäts-
siegel „klimaneutral gedruckt“ sowie die Zertifikatsnummer können Sie auf Ihren 
Druckobjekten veröffentlichen. So publizieren Sie Ihr Engagement nach außen und 
positionieren sich als innovatives und  engagiertes Unternehmen. Gleichzeitig über-
nehmen Sie eine Vorbildfunktion und können einen Imagegewinn bei Ihren Kunden 
und Mitarbeitern erzielen. Nutzen Sie diesen Mehrwert als Verkaufsargument!

Wie hoch sind die Kosten?

Das hängt davon ab, wie viel Emissionen ihr Druckauftrag verursacht und welches 
Klima schutzprojekt für die Kompensation Sie auswählen. Die Projekte sind in ver-
schiedene Kate gorien unterteilt. Dabei werden u.a. die Gegebenheiten vor Ort und 
die sozialen Aspekte (Entwicklungshilfe) der Bevölkerung bewertet. Die Kosten für 
den Emissionsausgleich sind im Verhältnis zum Auftragswert minimal. Gern ermit-
teln wir diese für Sie zusätzlich zur Angebotsabgabe.

Woher wissen Sie, dass Geld richtig verwendet wird?

Jedes klimaneutral hergestellte Produkt erhält eine Zertifikatsnummer. Anhand 
dieser Num mer lässt sich zurückverfolgen, wie viel CO2 Emissionen über welches 
Klimaschutzprojekt kompensiert wurde.

Ihre Druckerei jetzt auch FSC®-zertifiziert!
Wir wollen uns – zusammen mit Ihnen – für eine umwelt-
gerechte Nutzung der Wälder einsetzen und umweltschonend 
produzieren.

FSC® – Was heißt das?

Der FSC® (Forest Stewardship Council®) wurde 1993 ins Leben 
gerufen und ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisa-
tion, die sich für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und 
ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt.
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Der FSC® zielt darauf ab, Wälder zu erhalten. Dieses Ziel möchte er vor allem durch 
die Förderung einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft erreichen.

Wie schützt der FSC® die Wälder?

Der FSC® hat strenge Kriterien für eine gute Forstwirtschaft festgelegt. Durch eine 
Bewirtschaftung der Wälder unter diesen Rahmenbedingungen wird die natürliche 
Waldfunktion erhalten.

COC-Produktkettenzertifizierung – Was bedeutet das?

Produkte mit dem FSC®-Siegel durchlaufen vom Wald bis zum Endverbraucher 
mehrere Stationen des Handels und der Verarbeitung. Diese Produktkette, die Chain 
of Custody (COC), kann unterschiedlich lang sein.

Entscheidend dabei ist, dass alle Beteiligten innerhalb der Kette FSC®-zertifiziert 
sind. Dadurch wird dem Verbraucher garantiert, dass Holzprodukte mit FSC®-Siegel 
tatsächlich aus einem zertifizierten und verantwortungsvoll bewirtschafteten Forst-
betrieb stammen.

Wie wird das kontrolliert?

Die Prüfung übernimmt der FSC® nicht selbst. Hierfür werden unabhängige Zerti-
fizierungsorganisationen eingesetzt, die einmal jährlich kontrollieren, ob die Produk-
tion im Sinne des FSC® ausgeführt wird.

Und was hat das mit den Drucksachen zu tun?

Eine ganze Menge! Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen dürfen wir Ihre Drucksa-
chen mit dem FSC®-Logo kennzeichnen. Wenn wir bei den Drucksachen FSC®- 
zertifizierte Papiersorten einsetzen, können Sie als Verbraucher direkt einen Bei-
trag zur nachhaltigen Verbesserung der Situation unserer Wälder leisten. Dadurch 
kommunizieren Sie offensichtlich Ihr ökologisches Bewusstsein und ihre Verantwor-
tungsbereitschaft für Umwelt, Mensch und Wirtschaft.
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Optimierte Luftbefeuchtung
Eine gute Luftbefeuchtung ist in einer Druckerei unbedingt notwendig. Papier be-
steht aus pflanzlichen Fasern und ist somit sehr anfällig für Klimaschwankungen. 
Ein stabiles Niveau der Luftfeuchtigkeit führt somit zu einer besseren Druckqualität 
und hilft, den Produktionsprozess sicherer zu gestalten.

Eine gesunde Luftbefeuchtung…

…schützt die Gesundheit der Mitarbeiter.

…erfüllt die Auflagen der Berufsgenossenschaft.

...setzt den neuesten Stand der Technik ein.

…sichert die Qualität der Drucksachen.

Unser Zertifikat bestätigt, dass wir, die Westkreuz-Druckerei Ahrens KG, alle Auf-
lagen zur Sicherheit, Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Umwelt bezüglich einer gesun-
den Luftbefeuchtung erfüllen.

100% Ökostrom
Seit dem 1. Oktober 2014 verwenden wir ausschließlich Ökostrom aus regenerativen 
Quellen!

Wir drucken also nicht nur klimaneutral, sondern tun dies auch mit Naturstrom und 
schonen dabei unsere Umwelt. Die durch LichtBlick eingespeiste elektrische Energie 
stammt weder aus Atom-, noch aus Kohle- oder Ölkraftwerken und wird vollständig 
aus ökologischen Energiequellen gewonnen.
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