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Klimaneutraler Druck 
FLYERALARM KOMPENSIERT
30.000 TONNEN CO2

flyeralarm verbessert kontinuierlich
den ökologischen Fußabdruck:
30.000 Tonnen CO2 konnten seit
Einführung des klimaneutralen
Drucks im Juni 2010 durch Klima -
schutzprojekte ausgeglichen wer -
den. Damit sind mittlerweile insge -
samt 470.000 Euro in Klimaschutz-
projekte geflossen. Denn bei mehr
als 575.000 Bestellungen haben
sich die flyer alarm Kunden für den
umwelt freund lichen Druckauftrag
entschie den und so die CO2-Bilanz
verbes sert. 
»Knapp zehn Prozent aller Aufträge
werden klimaneutral vergeben. Die -
se Zahl zeigt, dass unsere Kunden
ein immer größeres Bewusstsein
und Interesse für Umwelt- und
Nach haltigkeitsthemen generieren.
Wir haben ein Jahr hart für die Um -
setzung des klima neutralen Drucks
gearbeitet und freuen uns daher
umso mehr über die zunehmende
Resonanz«, sagt Thorsten Fischer,
Geschäftsführer von flyeralarm.
V www.flyeralarm.de

Antonio M. Perez, Chairman und CEO der Eastman Kodak
Company, gab am 3. September 2013 bekannt, dass Kodak
nach Abschluss der letzten Schritte seiner Restrukturierung
als ein reorganisiertes Unternehmen aus dem Chapter-11-
Prozess hervorgeht. »Wir sind aus dem Prozess als Tech no -
logieunternehmen hervorgegangen, das Imaging-Lösungen

für B2B-Märkte wie die Verpackungsherstellung, den funktionalen Druck
und die Druckindustrie sowie Dienstleistungen anbietet«, sagte Perez. »Wir
wurden durch unsere Transformation revitalisiert und haben uns restruktu -
riert, um als ein bedeutender Wettbewerber am Markt zu agieren – schlan -
ker, mit einer starken Kapitalstruktur, einer gesunden Bilanz und der besten
Technologie.«
Letzte Schritte der Chapter-11-Restrukturierung war die Ausgliederung der
Geschäftsbereiche Personalized Imaging und Document Imaging an den
Kodak Pension-Plan, einen Pensionsfonds der britischen Kodak-Tochterge -
sellschaft. Außerdem hat Kodak eine Vereinbarung über die Finanzierung
des Chapter-11-Ausstiegs in Höhe von 695 Millionen US-$ abgeschlossen,
seine Sanierungs-Darlehensgeber und Anleiheinhaber ausbezahlt und sein
Bezugsrechtsangebot abgeschlossen, das zum Zufluss von 406 Millionen $
führte. Kodak musste Anfang 2012 Insol venz anmelden, hat seitdem die
Fir menstruktur in großen Teilen um gestellt und unter anderem das tra di -
tionelle Fotogeschäft eingestellt. 
»Wir schlagen einen Aufwärtskurs zu profitablem Wachstum ein«, sagte
Perez. »Wir verfügen über die richtigen Technologien zur richtigen Zeit, da
die Druckmärkte verstärkt zu digitalen Verfahren übergehen. Unser Pro -
gramm an Lösungen für den Offset-, Hybrid- und Digitaldruck erlaubt Kun -
den, diesen Übergang mit unseren Technologien in der von ihnen ge -
wünsch ten Weise und Geschwindigkeit zu vollziehen.«
Perez dankte zugleich den Mitarbeitern für ihr Bekenntnis zum Unterneh -
men, den Zulieferern für deren Unterstützung sowie den Kunden und Part -
nern für ihre Loyalität.  V www.graphics.kodak.com

Kodak wird Anbieter von Imaging-Lösungen
im BtB-Bereich

Insolvenz beendet Mehr Foto, mehr Europa 
ELANDERS ERWIRBT
MYPHOTOBOOK!
Seit 1. Oktober 2013 gehört die my -
pho tobook GmbH, eines der führen -
den europäischen E-Commerce-
Unternehmen für personalisierte
Fotobücher, zur Elanders-Gruppe.
Der Nettoumsatz des Berliner Un -
ternehmens mit 70 Angestellten lag
2012 bei 17 Mio. €. Elanders geht
davon aus, dass sich die Neu erwer -
bung bereits 2013 positiv im Ge -
schäftsergebnis niederschlägt.
Mit der Stärkung der E-Commerce-
Aktivitäten begegnet Elanders nach
eigener Aussage aktiv der für die
Druckindustrie schwieri gen Wirt -
schaftslage. So seien auch die im
letzten Jahr erworbenen Unter neh -
men fotokasten und d|o|m rasch
integriert worden und hätten zur
Ver besserung der Umsätze und Ge -
winne beigetragen. 
Myphotobook ist eine starke Marke
für Fotobücher und in 16 europäi -
schen Ländern prä sent. Der Kauf
macht die Elanders-Grup pe zu
einem der größten Anbieter im
europäischen Raum. Damit seien
die Wei chen für weiteres Wachstum
von Elanders in den kommenden
Jahren gestellt.
V www.elanders-germany.com


