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Heidelberg 
LÖSUNGEN FÜR UM WELT -
FREUND LICHEN DRUCK
Umweltschutz ist ein ganzheitlicher
Ansatz. Deshalb betrachtet Heidel -
berg alle Einflussparameter des
öko logi schen Druckens: Die Vermei -
dung und Verringerung des CO2-
Aus sto ßes, von Emissionen im
Drucksaal und von Prozessabfällen. 
In der Broschüre »Lösungen für
einen umweltfreund lichen Druck -
pro zess« erhält der Leser einen um -
fassenden Überblick zum Thema
Umweltschutz. Die Broschü re be -

leuchtet alle Prozessschritte im
Druck, angefangen von der Daten -
erfassung bis zur Weiterver arbei -
tung. Dabei werden die Einfluss -
faktoren des Druckerei-Workflows
auf den Produk tionsprozess genau -
so betrachtet wie der Einsatz der
richtigen Gerä te. Die Broschüre be -
rücksichtigt dabei die Maschinen in
Vorstufe, Druck und Weiterverar -
beitung und nimmt Bezug auf die
eingesetzten Verbrauchsmateria-
lien. 
V www.heidelberg.com

PrintCity-Allianz
UNTERZEICHNET KOMMUNIQUÉ
VON CANCUN
Nach ihrer Unterstützung des Kom -
muniqués von Kopenhagen 2009
hat die PrintCity-Allianz jetzt das
Kommuniqué von Cancun über den
Klimawandel unterzeichnet. Die
Mit gliedsunternehmen der Allianz
unter stützen die Wer tigkeit ge -
druckter Produkte. Aus Sicht der
PrintCity-Mitgliedsunternehmen
sind Papier und Karton sehr um -
welt verträgliche Ressourcen. Zu -
dem sind sie das einzige Medium,
bei dem lediglich einmal CO2-Emis -
sionen entstehen – elektronische
Medien sind demgegenüber ange -
sichts der Mehrfachnutzung gera -
dezu »ener gie hungrig«.
PrintCity-Geschäftsführer Rainer
Kuhn anlässlich der Unterzeichnung
des Kommuniqué von Cancun: »Die
Mitgliedsunternehmen der Print -
City-Allianz, die in den Druck- und
Verpackungsmärkten in aller Welt
arbeiten, sind wegen des Klima -
wan dels besorgt. Aus ihrer Sicht
müssen Industriebranchen wie un -
sere die Auswirkungen ihrer Akti vi -
täten für künftige Generationen
minimieren. Unsere Mitgliedsun ter -
nehmen unterstützen sowohl ein -
zeln als auch gemeinsam die Ziele
des Kommuniqué von Cancun. Wir
unterzeichnen das Dokument, um
einen Beitrag zu einem breiteren
Verständnis für die Themen zu leis -
ten, denen wir in der Medien indus -
trie gegen über stehen.«
V www.cancuncommunique.com

KURZ & BÜNDIG & KNAPP

Der Druckerhersteller OKI wird für
sein Engagement für Umwelt -
freund lichkeit und Energieeffizienz
be lohnt: 24 Drucker und Multi-
funktionsgeräte wurden mit dem
Prüf siegel »Blauer Engel« zer ti -
fiziert. • Kyocera hat die Eisen-
mann AG für ihre vorbildliche
technolo gi sche Innovationsfähig-
keit mit dem Kyocera-Umweltprei -
ses ausge zeich net. Mit »E-Scrub«
hat Eisenmann ein elektrostati-
sches Ab scheide sys tem entwickelt,
das die CO2-Emissionen um 95%
reduziert. • Nach dem Erfolg des
ECO Printing Award 2008 schreibt
die Heidelberger Druckmaschinen
AG erneut den internationalen
Um  weltpreis für nachhaltiges Dru -
cken im Bogenoffset aus. Der mit
einem Gesamtwert von 50.000 €
dotierte Preis wird in den Katego -
rien »nachhaltiges Un ternehmen«
und »zukunftsweisende Einzellö -
sung« vergeben. • Der Ökorechner
von manroland erlaubt die Kalku-
lation möglicher Ener gieeinspar -
potenziale und un ter stützt nach-
haltige Maßnah men. Er berechnet
auf Basis kun den spe zifischer An -
gaben wie Ma schi nen typ, Produk-
tionsvolumen und Pa pierver -
brauch den Energie- und Res -
 sourcenaufwand und bietet ge zielt
Vorschläge zur nachhaltigen Ver-
besserung von Druckprozessen. 

CO2-Bilanzierung 
NATUREBALANCE – NOCH
NÄHER AM DRUCKER
natureBalance ist die Online-Platt -
form für exakte, transparente und
kundenorientierte CO2-Bilanzierung
von Druckobjekten im natureOffice-
Verfahren. Von weltweit mehr als
250 Druckbetrieben genutzt, wird
natureBalance mit der neuen Ver -
sion 3.0 noch besser und noch be -
nutzerfreundlicher.
Alle Anregungen und Wünsche der
natureOffice-Kunden sind bei der
Entwicklung in die neue Version
eingeflossen. Resultat ist ein noch
besser in den täglichen Workflow
integriertes System.
Alle Druckprozesse in einer Platt -
form vereint: Ob Rollen oder Bo -
gen offset, Digital-, Flexo-, Zeitungs-
oder Siebdruck – natureBalance 3.0
vereint alle Druckprozesse in einer
einzigen Plattform. Damit lässt sich,
je nachdem in welchem Druckver -
fah ren produziert wird, der jewei li -
ge CO2-Anteil noch exakter für die
einzelnen Produktbestandteile be -
rechnen.
Eine weitere Neuerung ist die be -
liebige Anzahl von Berechnungen
innerhalb eines Projektes. Damit ist
es nun möglich, neben dem Um -
schlag und dem Innenteil auch
Beileger, Umschläge oder Zah -
lungsanweisungen in nur einem
Vor gang zu berechnen und mit
einem einzigen Logo inklusive der
Trackingnummer auszuzeichnen.
V www.naturebalance.net 

Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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Die Bourquin-Gruppe vereint sämtliche Karton-Dienstleistungen: 
Verpackungen und Displays aus Well- und Vollkarton, auf Mass gefertigt 
und individuell bedruckt oder im grossen Standard-Sortiment.

www.brieger.ch




