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Dieser Katalog wurde mit umweltfreundlicher Biofarbe auf 190g Recyclingkarton gedruckt.
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RecyclingPaPieR
nAchhAltige QuAlität
recyceltes papier besteht zu 100% aus altpapier. für die
herstellung müssen keine bäume gefällt werden, und der
energie- und Wasserverbrauch ist bis zu 70% geringer –
kurz gesagt: recyceltes papier schont unsere umwelt erheblich.

für ihre drucksorten wird recyclingpapier verwendet, das zu 100%
aus österreichischer Produktion stammt. bei der erzeugung fällt kein
Abfall an eine deponie an. es ist ideal geeignet für offset- und digital-

druck und wird ohne Zusatz optischer Aufheller bzw. ohne
chlorbleiche hergestellt. die hohe weiße und reinheit

des Papiers entsteht durch eine besondere Aufberei-
tungstechnik des Altpapiers. das Papier über-

zeugt außerdem durch hohe opazität
sowie höchste Alterungsbeständigkeit.

      auszeichnungen:

wer Recyclingpapier verwendet, leistet einen Beitrag zur
erhaltung der wälder weltweit und zum klimaschutz.

Österreichisches umweltzeichen
für umweltfreundliche Produktion

eu-ecolabel
kennzeichnung für umweltfreundliche Produkte

der blaue engel
für den Schutz von ressourcen
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PRodukte
druckSorten AuS recyclingPAPier
ihnen steht die komplette auswahl an drucksorten zur Verfügung, 
von der einfachen Visitenkarte bis hin zur aufwendigen broschüre, 
umweltschonend bedruckt auf hochwertigem recyclingpapier.
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Visitenkarten
oder klappvisitenkarten, ein- 
und beidseitiger 4c-offsetdruck

flyer/karten
4c/0 oder 4c/4c bedruckt,
in vielen formaten

kuverts
c6/5-, c5- und c4-taschen,
mit und ohne fenster

folder
in vielen unterschiedlichen
formaten und falzvarianten

briefpapier
ein- und beidseitig
bedruckt im 4c-offsetdruck

blöcke
verschiedene formate mit 25 oder 
50 blatt, 4c/0 oder 4c/4c bedruckt, 
kopfgeleimt mit rückenkarton

kalender
tischkalender, Jahresplaner, wand-
kalender, taschenkalender in vielen 
verschiedenen Ausführungen

bücher
bücher mit Softcover oder Spiral-
bindung in verschiedenen größen 
und Ausführungen

plakate
in farbe oder Sw bedruckt, ver-
schiedene formate zur Auswahl

broschüren
in farbe oder Sw bedruckt, 
verschiedene formate und 
Seitenanzahl zur Auswahl

grammaturen
» 90g recyclingpapier
» 190g recyclingkarton
» 300g recyclingkarton

manche Produkte sind nur in 
bestimmten grammaturen 
erhältlich
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umweltschutz
deShAlb recyclingPAPier
unter recycling versteht man die Wiederaufbereitung von abfall-
produkten zu einem erneut verwendbaren rohstoff. dabei wird die 
Müllmenge reduziert und neue rohstoffquellen werden geschont.

weniger ressourcen
für die herstellung wird
100% Altpapier verwendet.
es müssen keine bäume
gefällt werden.

weniger energie
bis zu 60% weniger energie-
und 70% weniger wasserver-
brauch im Vergleich zur frisch-
faserpapiererzeugung.

weniger Abfall
durch die wiederverwertung 
von Altpapier können stetig 
anwachsende müllberge 
vermieden werden.

weniger chemikalien
Aufgrund festgelegter kriterien 
bei der herstellung kommt es
zu einer Verringerung des
chemikalieneinsatzes.

Altpapier Holz Wasser Energie Abwasserbelastung

Recyclingpapier 1,1 - 1,3kg keines 10 - 20l 1 - 3kWh 2 bis 5g

Frischfaserpapier keines 2,2 - 2,5kg 30 - 100l 3 - 6kWh 5 bis 50g

Quelle: Jupp Trauth, Forum Ökologie & Papier

umweltbelastung im Vergleich
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ihRe VoRteile
dAVon Profitieren Alle
es ist unsere Verantwortung, im umgang mit der umwelt, dem 
klima und den ressourcen bei der erstellung von drucksorten auf 
nachhaltigkeit Wert zu legen. Genau das ist durch die Verwendung 
von recyclingpapier heutzutage leichter denn je.

das umweltbewusstsein wirkt sich positiv auf
das image ihres unternehmens aus, wodurch 
Sie neue kunden und Zielgruppen ansprechen.

die nutzung von recyclingpapier weist ihr 
unternehmen als innovativ, engagiert und 
verantwortungsbewusst aus.

recyclingpapier kann ohne jede einschränkung
auf allen gängigen kopierern, faxgeräten, laser-
und tintenstrahl-druckern eingesetzt werden, ohne 
die lebensdauer dieser geräte zu beeinträchtigen.

heutige recyclingpapiere weisen keine einschränkungen 
in der haltbarkeit auf. Sie sind bei optimaler lagerung 
einige hundert Jahre problemlos archivierbar.

All ihre drucksorten können ohne Ausnahme 
und Qualitätseinbußen auch aus recyclingpapier
hergestellt werden.
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