
An’s Klima denken



Gemeinsames Engagement für die Umwelt

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Umweltschutz und Nachhaltigkeit zählen zu den größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Umfassende und tiefgrei-
fende Verbesserungen auf diesen Gebieten sind aber nur 
dann möglich, wenn ausnahmslos alle Verantwortlichen an 
einem Strang ziehen und dabei einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgen.

Ökonomisch Denken, ökologisch Drucken. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen zeigen, 
wie wir bei Kirchner Print.Media Produktion, Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung 
in Einklang bringen. Unser Unternehmen ist FSC- und PEFC-zertifiziert und besitzt zudem 
die Zertifizierung für „Klimaneutrales Drucken“. Diese Zertifikate geben unseren Kunden die 
Sicherheit, Druckerzeugnisse zu erhalten, die nachweislich nachhaltig produziert wurden. 
Wir haben dazu vielfältige Möglichkeiten geschaffen:

»   Wählen Sie zum Beispiel zertifizierte Papiere, die mit Holzwerkstoffen aus garantiert    
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt werden.

»   Entscheiden Sie sich für eine klimaneutrale Produktion Ihres Printmediums, indem Sie 
die entstandenen CO²-Emissionen in anerkannten Umweltprojekten ausgleichen.

Gemeinsam für die Umwelt. So oder so – wir unterstützen in jedem Fall Ihr Umwelt-Engage-
ment. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie ausführlich über die neuen Chancen und 
Möglichkeiten, gemeinsam den Umweltschutz und die Ressourcenschonung in den Fokus zu 
rücken. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei diesem so wichtigen Thema moti-
viert und werden Sie in allen Fragen bestens beraten. Sprechen Sie uns einfach an.

Herzlichst 
Ihr

Martin Kirchner 
Kirchner Print.Media
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Der sorgsame Umgang mit der Natur hat bei 
uns einen hohen Stellenwert. Das zahlt sich 
aus. Für die Umwelt. Für unsere Kunden. Für 
einen guten Namen und für beste Qualität. 

Sicher ergeben sich auch in Ihrem Unter-
nehmen ökologische und ökonomische Vorteile 
bei der Produktion umweltfreundlicher Print-
Objekte. Vielfältige Möglichkeiten unseres 
Hauses stehen Ihnen dabei zur Auswahl.

Jeder kann sich engagieren Inhaltsverzeichnis
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Jedes Jahr werden weltweit bis zu
15 Millionen Hektar Wald vernichtet – 
das entspricht knapp der Hälfte der Fläche 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Dieser Raubbau an der Natur lässt sich nur 
mit marktwirtschaftlichen Instrumenten 
stoppen. Internationale Verbände setzen sich 
seit Jahren für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den Wäldern ein. Es wurden 
anspruchsvolle Standards mit strengen Krite-
rien für die ökologische Forstwirtschaft 
geschaffen, die für eine stetige Verbesserung 
der Waldnutzung sorgen.

Schluss mit dem Raubbau. Die Zertifizierung 
der Produktkette (Chain-of-Custody) ermög-
licht es, den Holzfluss im gesamten Produk-
tionsprozess vom zertifizierten Waldbestand 
bis zum druckfrischen Endprodukt, das unser 
Haus verlässt, lückenlos zu dokumentieren.
Jedes Unternehmen der unten abgebildeten 
Verarbeitungskette braucht eine offizielle 
Zertifizierung, um das jeweilige Produkt wei-
tergeben zu können. So wie unser Druckhaus.

Wir garantieren Ihnen eine  lückenlose 
Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen und 
Endprodukten.

Transparenz in der Verarbeitungskette

Als anerkannter Teil dieser Kette unter-
ziehen wir uns regelmäßig Prüfungen und 
passen unsere Geschäftsprozesse ent-
sprechend an.

Vor Ort beurteilt und geprüft:

» Gekennzeichneter Materialeingang
» Separate Lagerung - um Untermischungen 
 zu vermeiden
» Anweisungen für den Produktionsprozess
» Lückenlose Dokumentationen 
  und Aufzeichnungen
» Informationen auf Bestellungen,   
 Lieferpapieren und Rechnungen
» Klare Definition der Verantwortlichkeiten
» Mitarbeiterschulungen

Kirchner Print.Media ist FSC- und PEFC- 
zertifiziert und bietet Sicherheit bei der 
Herstellung von Printprodukten.  

Sicherheit durch unsere Zertifikate

Mit Brief und Siegel nachhaltig für Sie realisiert: 
Unsere Zertifizierungen sind der Garant für eine kontrollierte 
Verarbeitungskette beim Einsatz von FSC- und PEFC-
Materialien. Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Wälder.

Papiergroßhandel »»» Druckerei »»» Druckerzeugnis »»» Logistik »»»Forstbetrieb »»» Sägewerk »»» Zellstoffwerk »»» Papierfabrik »»»



Der Verband PEFC 
(Pan European Forest 
Certification) wurde 
1998 in Europa von 
Waldbesitzern und 
Vertretern der Holzin-
dustrie gegründet. 
Die weltweit tätige 

Zertifizierungsorganisation steht – genau wie 
der FSC – für eine umweltschonende und 
nachhaltige Forstwirtschaft. 

Ein Drittel unseres Landes ist von Wald 
bedeckt. Schon jetzt setzen mehr als 
200.000 Waldbesitzer auf die PEFC-Zertifi-
zierung. Von 11 Mio. Hektar Wald in Deutsch-
land sind rund zwei Drittel nach PEFC zerti-
fiziert. Unter den deutschen Förstern, die für 
die Betreuung der Wälder zuständig sind, 
wirtschaften über 90 Prozent nach den 
Standards des PEFC. 

Aus europäischer Produktion. Viele nam-
hafte Qualitätspapiere aus europäischer 
Produktion werden von Haus aus mit dem 
PEFC-Siegel ausgestattet. Die Hersteller 
unterstützen damit die heimischen Forstbe-
sitzer und vermeiden lange Transportwege, 
die sich negativ auf die Energiebilanz aus-
wirken.
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Die Kürzel für die beiden führenden, inter-
national anerkannten Zertifizierungssysteme 
heißen FSC und PEFC. Sie garantieren den 
lückenlosen Herkunftsnachweis des Holzes 
bis zum Endprodukt.

Beide Konzepte bringen Ökologie, Ökonomie 
und soziale Aspekte erfolgreich in Einklang. 
Produkte, die eines dieser Siegel tragen, 
gewährleisten, dass das dafür verwendete 
Papier nachhaltig umweltschonend herge-
stellt worden ist. (Die Bundesregierung emp-
fiehlt übrigens beide Systeme als gleichwertig).

Gut zu wissen: Papiere mit diesen Güte-
siegeln haben keineswegs den Charakter von 
gräulichem Altpapier. Im Gegenteil. Die 
meisten hochwertigen Bilderdruck Papiere – 
wie zum Beispiel „Galaxi“ oder „Profi Silk“–  
werden heute mit Zellstoffen aus zertifizier-
ten Wäldern hergestellt.

Der Einsatz von zertifizierten Papieren bietet 
jedem von uns die Möglichkeit, die verant-
wortungsvolle Nutzung der natürlichen Res-
sourcen zu unterstützen. 
 
Der Vorteil: Ihr Printmedium wird dadurch 
als besonders umweltfreundlich und nach-
haltig wahrgenommen und liegt damit voll 
im Trend zum ethischen, umweltbewussten 
Marketing. 

Durch unser Haus können Sie sich Ihr 
Engagement durch die Kennzeichnung Ihrer 
Produkte offiziell dokumentieren lassen.

Der FSC (Forest 
Stewardship Council) 
wurde 1993 durch 
Forstbesitzer und Ver-
treter von bekannten 
Umweltverbänden und 
der Holzindustrie ge-
gründet. Der Verband 

erarbeitete zehn international gültige 
Prinzipien. Sein Warenzeichen steht für 
eine nachhaltige Forstwirtschaft mit ausge-
prägten, sozialen Komponenten. Ein Großteil 
der Wälder liegt in den Tropen Südamerikas. 
Weltweit waren im Juni 2007 rund 90 Mio. 
Hektar Wald nach den Kriterien des FSC zer-
tifiziert – davon aber nur 594.000 Hektar in 
Deutschland. 

Besonders bekannt. Das FSC-Gütesiegel ist 
in der Öffentlichkeit bekannter als das vom 
PEFC. Es wird als einziges Zeichen weltweit 
von allen großen Umweltverbänden unter-
stützt. Nicht zuletzt deshalb wird es zur 
Kennzeichnung von Produkten oft bevorzugt. 
Bei der Produktion großvolumiger Druckauf-
träge sind FSC-zertifizierte Papiere in der 
Beschaffung jedoch im Vergleich zu PEFC-
Papieren etwas teurer, da sie einen viel län-
geren Transportweg zu den Papierfabriken 
in Europa haben.

FSC und PEFC – und der Wald freut sich
Zwei Gütesiegel im Überblick:
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Klimaneutrales Drucken
Freiwillige Kompensation von CO2-Emissionen

Schon gewusst: 80% der Deutschen halten den Klimawandel für realistisch dargestellt 
oder sogar für weiter fortgeschritten als angenommen. Die Bereitschaft zu handeln ist hoch: 
90% der Befragten meinen, dass jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und 
sollte. Klimaschutz hat in allen Bereichen als Kriterium für Kaufentscheidungen deutlich an 
Bedeutung gewonnen.

Weltweit macht Kohlendioxid etwa 80 % der 
Treibhausgas-Emissionen aus und ist daher 
in Bezug auf unser Klima die weitaus schäd-
lichste Emission. „Klimaneutrales Drucken“ 
bedeutet, dass die in der Produktion unver-
meidbaren CO2-Emissionen an anderer Stelle 
eingespart und damit kom pensiert werden. 
Es handelt sich um ein sogenanntes 
 CO2-Ausgleichsverfahren.

Wie funktioniert das genau? Als zertifiziertes 
Druckunternehmen erfassen wir für Sie den 
CO2-Ausstoß pro   Druckauftrag (Energiever-
brauch bei der Papierherstellung, beim 
Drucken, Transporte, Farb- und Lackver-
brauch usw.). Dieser CO2-Ausstoß kann 
anschließend durch den Erwerb von 
Emissionsminderungs -Zertifikaten aus aner-
kannten, zertifizierten Klimaschutzprojekten 
ausgeglichen werden. Viele dieser Projekte 
 befinden sich in den Entwicklungsländern. 
Dazu gehören z.B. Wiederaufforstungspro-
gramme und Projekte zur Erzeugung hydro-
elektrischer Energie. Aufgrund der glo-

balen Wirksamkeit von Treibhausgasen spielt 
der Ort der Reduktion keine Rolle. Bei der 
Auswahl der Projekte wird Wert darauf 
gelegt, dass sie auf Basis der strengen Regeln 
des Kyoto-Protokolls nach dem „Gold-
Standard“ zertifiziert sind. Das heißt z. B., 
dass neben ökologischen auch soziale Aspekte 
in der Region berücksichtigt werden.
 
Weniger CO2 – mehr Umweltkompetenz.
Fazit: Durch den Erwerb von Emissionsmin-
derungs-Zertifikaten entsteht zwar nicht 
weniger CO2 bei der Produktion Ihrer Druck-
produkte, jedoch fließt der Erlös der Zertifikate 
in Projekte, die zum Beispiel durch 
Aufforstung CO2 binden oder durch Nutzung 
von Sonnen- und Windkraft einen weiteren 
CO2-Ausstoß vermeiden. Klimakompensierte  
Druckprodukte sind damit ein Symbol für 
innovatives Umweltmanagement eines verant-
wortungsbewussten Unternehmens. 
Nutzen Sie die Chance zum kostengünstigen 
Einstieg in den freiwilligen Klimaschutz.
Wir beraten Sie gern.

Objekt Broschüre
Format DIN A4
Aufl age  10.000 Stück
Umfang Umschlag 4 Seiten
 Inhalt 32 Seiten
Material 135 g/m2, Bilderdruck
Druck 4/4 farbig + Drucklack
Verarbeitung     Rückendrahtheftung

Die Kosten für den Ausgleich von 4.068 kg CO2 mit anerkannten Zertifi katen betragen damit nur 68,00 Euro. 
Außer  einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr von 7,00 Euro fl ießen Ihre  Gelder 1:1 in das Projekt, das auf Ihrer Urkunde benannt ist. 
Sie erhalten eine eindeutig identifi zierbare Nummer, mit der Sie die Vorgänge auch über Internet überprüfen können.

Unser Praxisbeispiel 

Druck 872 kg

Weiterverarbeitung 123 kg

Entsorgung -334 kg

Recycling 27 kg

Gesamt 4.068 kg

Kostenausgleich

Papier 2.891 kg

Farben+Lacke 183 kg

Druckplatten 242 kg

Vorstufe 30 kg

Reiniger 34 kg

Produktion   CO2-Ausstoß in kg



Verwendung von ÖKO-Druckfarben: 
Zum größten Teil verwenden wir in unserem 
Unternehmen sogenannte ÖKO-Druckfarben. 
Bei ihrer Herstellung wird ein großer Anteil 
von Mineralölen eingespart und darüber 
hinaus sind in der Rezeptur auch keine 
toxischen Lösemittel enthalten. Da sämtliche 
Bindemittelbestandteile auf pflanzlicher 
Rohstoffbasis erzeugt werden, ist eine 
ungehinderte biologische Abbaubarkeit 
gegeben. Die von uns eingesetzten 
ÖKO-Druckfarben lassen sich zudem beim 
Recyclen von Papier besser heraus lösen. 
Sogar für spezielle Anforderungen – wie 
zum Beispiel geruchsarme Farben – wurden 
mineralölfreie Lösungen entwickelt.

Alkoholfreies Drucken:  Isopropyl-Alkohol 
wird als Hilfsstoff im Offset-Druckverfahren 
eingesetzt. Dieser Industrie-Alkohol ist eine 
flüchtige organische Verbindung und trägt in 
hohem Maße zur Bildung von schädlichem, 
atmosphärischen Ozon bei. Gerade einmal 
zwölf Prozent der Druckereien in Deutschland 
schaffen es, die Alkoholkonzentration im 
Feuchtmittel auf 2-6% zu minimieren. Nicht 
einmal 0,5% der Druckereien kommen ganz 
ohne Alkohol aus. Als eine der ersten 
Druckereien in Deutschland haben wir es 
bereits im Jahr 2006 geschafft, ganz auf 
diesen flüchtigen Stoff zu verzichten. 
Und: die Druckqualität ist nicht nur gleich, 
sogar noch besser und brillanter. Durch 
diese Maßnahmen schützen wir die Umwelt 
und die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
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Die Umwelt schonen
Unsere weiteren Maßnahmen

Ressourcen sparen

nein
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An’s Klima denken – machen Sie mit!

Nachhaltiges Image – durch nachhaltiges 
Umweltbewusstsein. Die Austauschbarkeit 
von Produkten nimmt in den Augen der 
Konsumenten ständig zu. Damit werden 
Produktmerkmale wie Nachhaltigkeit und 
Umweltfreundlichkeit zum relevanten 
Marktfaktor. Ein positives Unternehmens-
image kristallisiert sich auch durch 
 verantwortungsvolles Handeln heraus. Und 
eröffnet dadurch neue Perspektiven: 
Wettbewerbsvorteile werden in einem durch 
moderne Kommunikation geprägten Markt 
vor allem durch den gezielten Aufbau von 
Produkt- und Unternehmensidentität erzielt. 
Markt und Kunden orientieren sich an einem 
glaubwürdigen Unternehmensimage. 

Nutzen Sie diese Chance. Stärken Sie aktiv 
die Verantwortung Ihres Unternehmens für 
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
und zeigen Sie dies auch Ihren Kunden – 
in Zusammenarbeit mit unserem Druckhaus. 
Damit handeln Sie nicht nur nachhaltig: 
Dokumentieren auch Sie durch die Nutzung 
der jeweiligen Umweltzeichen Ihre unter-
nehmerische Verantwortung. Zahlreiche 
Geschäftspartner unseres Hauses gehen 
bereits diesen Weg.

Wir beraten Sie gern.
Unkompliziert. Schnell. Nachhaltig.

Diese Kundenmagazine, Broschüren und Kataloge
wurden nach den Richtlinien des FSC und PEFC 
gekennzeichnet und umweltfreundlich produziert. 
Darüber hinaus haben sich einige dieser Unternehmen 
zusätzlich für das „Klimaneutrale Drucken“ entschieden.



Veredler des Jahres
Mehr als 500 Gäste waren 
gekommen, um in Berlin die 
Übergabe der wichtigsten 
Preise der Druckindustrie in 
Deutschland mitzuerleben –
und sie wurden nicht ent-
täuscht. Im Mittelpunkt 
standen die Besten der 
Branche. 
Kirchner Print.Media war als 
„Veredler des Jahres“ bei der 
festlichen Verleihung der 
Druck & Medien Awards mit 
dabei!

Innovationspreis für 
Kundenmagazine
Bereits zum zweiten Mal 
innerhalb von zwei Jahren 
gewinnt die Unterneh-
mensgruppe Kirchner 
mit Standorten in 
Kirchlengern, Bünde und 
Dortmund einen der renom-
mierten Innovationspreise der 
Deutschen Druckindustrie. 
Preisgekrönt wurde das 
Kundenmagazin »numero« 
von Vodafone Deutschland 
mit Sitz in Düsseldorf.
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Innovation – nicht nur beim 
Umweltengagement

Ausgezeichnete Leistungen

„Oscar der 
Druckindustrie“
Die höchste Auszeichnung 
der Heidelberger Druck-
maschinen AG wird nur aus 
besonderem Anlass verliehen. 
Diese seltene Ehre wurde 
Martin Kirchner, Geschäfts-
führer Kirchner Print.Media, 
zuteil. 
Zum wiederholten Mal nahm 
das Unternehmen eine große 
Druckmaschine als 
Weltneuheit in Betrieb. 
Werner Albrecht, Sprecher 
der Heidelberger Druck-
maschinen, würdigte in seiner 
Laudatio nicht nur den Tech-
nologievorsprung des Hauses, 
sondern auch die Innova-
tionskraft, die durch zahl-
reiche Prämierungen gleich 
mehrfach unter Beweis 
gestellt wurde.

Beste gedruckte 
Eigenwerbung
Bereits im vierten Jahr wur-
den bei dem Branchen-
Award innovative Printpro-
dukte mit dem Innovations-
preis der Deutschen 
Druckindustrie ausgezeich-
net. Unter mehr als 400 
Einsendungen, erregte 
Kirchner Print.Media mit 
seiner eigenen Image-
Broschüre und einem Bei-
leger in einer Fachzeitschrift 
die Aufmerksamkeit der 
Jury und wurde in der 
Kategorie „Beste gedruckte 
Eigenwerbung“ mit dem 
zweiten Preis ausgezeichnet.

Prozess-Standard-
Offsetdruck
Kirchner Print.Media wurde 
für die medienneutrale 
Aufbereitung, die Verar-
beitung und den Austausch 
von Farbdaten auf der 
Basis der Color-Manage-
ment-Standards des 
International Color Consor-
tiums (ICC) nach ISO 
12647-2 zertifiziert. 
Mit diesem Zertifikat doku-
mentieren wir nach außen 
unsere Qualitätsfähigkeit, 
nach innen stellen sie eine 
reibungslose Produktion 
sicher, die Reklamationen 
zu vermeiden hilft. 

Zahlreiche prämierte Geschäftsbe-
richte, Imagebroschüren und 
B2B-Publikationen sind Beweise für 
Innovationen und Qualitätsansprüche, 
an denen wir uns messen lassen.
Ansprechend präsentiert, exzellent 
realisiert: Druckerzeugnisse von 
Kirchner Print.Media laden auf den 
ersten Blick zum Anschauen und 
Lesen ein. Sie fallen positiv auf:
Wir sind aufgrund unserer zahl-
reichen Möglichkeiten dafür prädes-
tiniert, mit Ihnen Druckobjekte für 
einen bleibenden Eindruck zu 
konzipieren. 
Besonders auch unter Berücksich-
ti gung ökologischer Kriterien.
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Diese Broschüre, mit einer Auflage von 
2.000 Exemplaren, wurde auf FSC-
zertifiziertem Naturpapier „Zanders Medley 
Pure“ gedruckt und hat in der Produktion 
Treibhausgas-Emissionen in Höhe von 
1.456 kg CO2-Äquivalenten verursacht.

Sie setzen sich zusammen aus:

 
„First Climate“ garantiert unter der Ident-
Nr. 091188 die Stilllegung der Treibhausgas-
Emissionen, die in der Tabelle aufgeführt sind.

Druckproduktion CO2-Ausstoß in kg

Material 804 kg

Produktion 722 kg

Entsorgung -70 kg

Druckauftrag gesamt 1.456 kg

Die Gelder für die Kompensation fließen in 
Emissionsminderungs-Projekte, die nach 
dem „Gold-Standard“ verifiziert wurden. 

„First Climate“ ist eine international aner-
kannte Organisation, die regelmäßig vom 
TÜV und Wirtschaftsprüfern kontrolliert 
wird. Wegen der Transparenz und Sicherheit 
wurde diese Organisation vom Verband der 
deutschen Druck- und Medien-Industrie aus-
gewählt.

Der Ausgleich für die ermittelten 1.456 kg 
CO2 erfordert einen Betrag von 25,50 Euro, 
zzgl. 7,00 Euro Bearbeitungsgebühr und 
Mehrwertsteuer.

Dadurch ist diese Broschüre klimaneutral 
produziert und darf entsprechend gekenn-
zeichnet werden.

Print
Ident-Nr. 091188

kompensiert

Geringe Kosten CO2-Kompensation 

Wir tun was für’s Klima!



Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG
Spradower Weg 100 · 32278 Kirchlengern · Fon 05223 75 74-0 
www.kirchner-printmedia.de
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