
THINK GREEN



VON AUSSEN 
SCHÖN, 
VON INNEN  
NACHHALTIG



IT’S TIME TO THINK GREEN
Wir denken voraus und schauen jetzt schon auf eine grüne Zukunft von morgen.

Der sorgsame Umgang mit den von der Natur zur Verfügung gestellten Ressourcen 
sollte für jeden von uns ein Muss und eine Selbstverständlichkeit sein.

Für uns bei Dräger+Wullenwever ist die nachhaltige Produktion von Printerzeugnissen 
und alle damit verbundenen Workflows ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Firmenphilosophie.

Unser Haus produziert nicht nur mit umweltfreundlichen Druckfarben auf  
FSC®-zertifizierten Papieren, sondern wir beziehen auch zu 100% Ökostrom.

In Sachen Paketversand, haben wir bereits auf einen komplett CO
2
-neutralen Versand 

umgestellt.

Wir sind jedoch noch lange nicht am Ziel angekommen; unsere gesamte 
Produktionskette wollen wir so nachhaltig wie möglich gestalten und den Erfolg auch 
weiterhin mit unseren Kunden teilen.

Denken auch Sie grün und unterstützen Sie uns dabei, unsere Zukunft noch grüner  
zu gestalten. 



WIR WOLLEN 
UNSERE 
ZUKUNFT 
NOCH GRÜNER 
GESTALTEN



PRODUKTION
Für uns als ein produzierendes Unternehmen ist die klimaneutrale Produktion  
von großer Bedeutung.

Wir tragen bereits jetzt schon jeden Tag einen Großteil zur Vermeidung  
und Reduzierung von CO

2
-Emissionen bei.

Damit wir auch die Emissionen kompensieren können, die sich trotz unserer 
Bemühungen und Investitionen leider nicht vermeiden lassen, haben wir uns für  
zwei starke Partner entschieden.

Zusammen mit ClimatePartner und natureOffice kompensieren wir die 
Treibhausgasemissionen wie CO

2
, die nach derzeitigem Stand der Technik  

nicht vermieden oder verringert werden können.

Um dem Phänomen des Treibhauseffektes und damit der Erderwärmung entgegen 
zu wirken, entwickelten ClimatePartner und natureOffice das Prinzip der 
Klimaneutralität. Ziel ist es dabei, die Emissionen, die an einem Ort entstehen, an 
einem anderen Ort auf der Erde auszugleichen.

Drucken Sie also bei uns klimaneutral, wird genau die Menge an Emissionen,  
die bei der Produktion von Druckerzeugnissen entsteht, durch die Förderung von 
Umweltprojekten auf der ganzen Welt eingespart.

Zusammen können wir die Lebensumstände von Menschen, Tieren und Pflanzen  
auf unserem schönen Planeten verbessern.

Helfen Sie uns dabei, unsere Welt grüner zu gestalten und drucken Sie bei uns 
klimaneutral.



GEHEN SIE  
MIT DEM TREND 
UND TUN SIE 
GUTES FÜR  
DIE UMWELT



PAPIER
Papier ist nicht gleich Papier. Papiere unterscheiden sich nicht nur in ihren Farben, 
Zusammensetzungen oder der Haptik, sondern auch in ihrer Herstellung.

Da Holz nach wie vor einer der wichtigsten Bestandteile in der Papierherstellung 
und ein hohes Gut unserer Umwelt ist, ist für uns eine schonende und nachhaltige 
Papierherstellung äußerst wichtig.

Wir möchten ein Zeichen im Kampf gegen die Abrodung und Zerstörung unserer 
Umwelt setzen und achten darauf, dass unsere Lieferanten eine nachhaltige 
Produktion von Papieren gewährleisten können.

Als nachwachsender Rohstoff ist Holz eines der ökologischsten Materialien unseres 
Planeten. Die gesamte Produktionskette, von der nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wälder über den Druck bei uns als zertifizierte FSC®-Druckerei bis hin zur Ausweisung 
Ihrer Printprodukte als ein den FSC®-Richtlinien entsprechendes Druckerzeugnis, wird 
durch die FSC®-Arbeitsgruppe Deutschland e.V. überwacht und zertifiziert.

Wir unterstützen Sie dabei, Gutes zu tun und bieten die Möglichkeit, auf  
FSC®-zertifizierten Papieren und Recycling-Papieren bei uns zu drucken.  
Jedes Druckerzeugnis wird auf Wunsch mit dem FSC®-Logo versehen und  
Ihr Unternehmen kann von dem positiven Werbeeffekt profitieren.

Gehen Sie mit dem Trend und zeigen auch Sie ihren Kunden, dass Sie Gutes  
für die Umwelt tun.



WIR BRINGEN 
IHR PRODUKT 
ZUM STRAHLEN



FARBEN
Ohne Farben kann man nicht drucken!

Daher sind für uns Farben von elementarer Bedeutung. 

Wir setzen ausschließlich mineralölfreie Druckfarbe aus nachwachsenden Rohstoffen 
und Lacke auf Wasserbasis in unserer Offsetdruckerei ein.

Die Hersteller der Druckfarben und Lacke haben sich genauso wie wir der 
nachhaltigen Produktion zur Schonung unserer Umwelt verpflichtet. Die Entwicklung 
von umweltgerechter Druckfarbe und Lacke, die höchste Qualität auf allen Papieren 
und Kartonagen gewährleistet, schreitet immer weiter voran und wir gehen mit.

Für uns ist das Zusammenspiel von Ökologie und Qualität ein Grundstein  
unserer Unternehmung.



GEBEN SIE  
IHREM PRODUKT  
EINEN 
NACHHALTIGEN 
SCHLIFF



VEREDELUNGEN
Durch Veredelungen können Sie ihrem Produkt den letzten Schliff verpassen und  
eine noch nachhaltigere Wirkung bei Ihrem Kunden erzielen. 

Haptische und optische Besonderheiten stärken die Werbewirkung enorm und  
sorgen für eine langfristige Verankerung im Gedächtnis.

Machen Sie ihr Produkt zu etwas Besonderem und heben Sie sich von der Masse ab.

Zahlreiche nachhaltige Veredelungsmethoden wie Dispersionslack (matt, seidenmatt, 
glänzend) auf Wasserbasis, Öldrucklack aus ökologischem Anbau, Folienkaschieren 
(matt oder glänzend), welches die Umwelt nicht schädigt, oder rein mechanische 
Prägungen sind in der heutigen Zeit kein Problem mehr.

Wir machen’s möglich und produzieren Ihr Produkt ab der Planungsphase bis zur 
Realisierung und dem Versand klimaneutral und nachhaltig. 

Vertrauen Sie unserem nachhaltigen Knowhow.



IMMER
AUF GRÜNEM 
WEGE



VERSAND
Wir versenden jährlich mehr als 26.000 Pakete und wissen daher wie wichtig es ist, 
dass auch unsere Pakete auf grünem Wege bei unseren Kunden ankommen. 

Der klimaneutrale Versand und die damit verbundene Reduzierung des 
Treibhausgases CO

2
 ist für uns ein großer Baustein im nachhaltigen Handeln.

Mit unserem Logistikpartner DHL haben wir die Möglichkeit, einen wichtigen Schritt 
für die Umwelt zu leisten. Alle unsere Paketsendungen werden mit DHL GoGreen 
versendet. 

DHL errechnet für jede Sendung die beim Transport entstandenen Emissionen aus 
und gleicht diese durch Investitionen in den Umweltschutz und die Unterstützung von 
weltweiten Klimaschutzprojekten wieder aus.

Bei uns kommt auch Ihr Paket auf grünem Wege bei Ihnen an.



WIR STEHEN 
AUF SAUBERE 
ENERGIE AUS 
ÖKOSTROM



ENERGIE
Da wir natürlich Energie für unsere Produktion benötigen, ist es uns wichtig, dass wir 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.

Unsere Bemühungen lohnen sich bereits jetzt. Durch die Verwendung von 100% 
Ökostrom und unsere ressourcenschonende Produktion können wir bereits jährlich 
rund 375 Tonnen an CO

2
-Ausstoß vermeiden.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Reduzierung unseres Energiebedarfs und betreiben 
in all unseren Unternehmensbereichen ein aktives Energiemanagement.

Realisieren Sie ihre Produkte bei uns aus 100% Ökostrom und profitieren Sie von 
unserem Umweltbewusstsein, und tun Sie Gutes für die Umwelt.



MÜLL 
EINSPAREN, 
KOSTEN 
SENKEN UND 
GUTES TUN



MÜLLVERMEIDUNG
Es gibt so viele einfache und simple Dinge, die bereits zu einem umweltgerechten 
Handeln beitragen.

Wir achten jeden Tag darauf, dass bei uns nur so viel Müll produziert wird, wie es auch 
unbedingt notwendig ist. Uns liegt es am Herzen, dass unsere Materialien Teil einer 
langen und nachhaltigen Wertschöpfungskette sind.

Deshalb beenden die meisten unserer Verbrauchsstoffe, wie zum Beispiel unsere 
Druckplatten, ihren Weg nicht bei uns im Hause. Sie werden Teil einer weiteren 
Wertschöpfungskette und werden bei einem unserer Partner recycelt. Ebenso werden 
alle unsere Papierabschnitte aufgefangen und weiterverwendet.

Durch eine genaue Planung Ihrer Produktionsmengen können Sie uns bei der 
Einsparung von Müll, Zeit, Kosten und natürlichen Ressourcen unterstützen.

Stellen Sie sich einfach die Frage, wie viele Versionen oder welche Mengen brauche 
ich wirklich von meinem Produkt, oder Fragen Sie einfach einen unserer Experten.

Wir unterstützen Sie gerne beim Planungs- und Realisierungsprozess und steuern Ihr 
Produkt nachhaltig durch unser Haus.



ES MUSS NICHT 
IMMER BILLIG 
SEIN



KOSTEN
Wir wissen, dass viele Entscheidungen in letzter Instanz über den Preis getroffen 
werden. Doch das muss nicht so sein; wer sich für eine umweltgerechte Produktion 
und nachhaltige Ressourcen entscheidet, der sollte den Preis zweitrangig betrachten. 
Ist es nicht viel wichtiger, dass wir an unsere Zukunft denken und diesen Gedanken 
an unsere Kunden kommunizieren? Nur zusammen können wir unsere Welt grüner 
gestalten und Gutes für die Umwelt tun.

Wir garantieren, dass Ihre Investitionen genau da ankommen, wo sie auch sein sollen.

Sie erhalten bei uns ein top Preisleistungsverhältnis, welches alle Komponenten von 
Kompetenz, Qualität, Service und Nachhaltigkeit erfüllt.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung.



WIR MÜSSEN 
SCHÜTZEN,  
WAS WIR LIEBEN



WIRKUNG
Sie wollen ein nachhaltiges Image und sind auf der Suche nach einem geeigneten 
Partner? Kein Problem, wir haben die Lösung.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Produktion von Printerzeugnissen und 
zeigen auch Sie Flagge bei Ihren Kunden. 

Durch eine umweltgerechte Produktion von Printerzeugnissen profitiert nicht nur 
unsere Umwelt, sondern auch Sie als Unternehmen.

Bauen Sie sich ein umweltorientiertes Image auf und gehen Sie mit dem Trend.      

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass auch Ihnen unsere Zukunft am Herzen liegt.

Denn Klimaschutz geht uns alle an.



UNSERE 
STÄRKEN SIND 
IHR ERFOLG



KONTAKT
Wir sagen es nicht nur, sondern wir leben es.

Wir wollen, dass Ihre Produkte einen bleibenden und nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. 

Gemeinsam realisieren wir nachhaltige Produkterlebnisse für Ihre Kunden.

Wir machen Ideen druckreif.

Kontaktieren Sie uns gerne, wir freuen uns auf Ihr Projekt.
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www.draeger-wullenwever.de
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