
CO2-reduziertes Drucken: sinnvolle Maßnahme zum Schweizer Klimaschutz?  

 

Üblicherweise ist vor allem von Schwellen- und Entwicklungsländern die Rede, wenn es um 

die Opfer des vom Menschen verursachten Klimawandels geht. Dabei dürfte ausgerechnet die 

industrialisierte Schweiz ganz besonders empfindlich auf den Klimawandel reagieren, wie die 

Schweizer Akademie der Wissenschaften kürzlich feststellte. Schon eine Erderwärmung um 2 

°C wurde für die Schweiz eine Temperatursteigerung von 3-3,5° bedeuten, bei einer globalen 

Erwärmung von 3 °C könnte sich die Schweiz kaum 5 °C erwärmen. Die Anzahl der 

Hitzetage wurde deutlich steigen, die Schneefallgrenze um mindestens 500 Höhenmeter 

ansteigen. Grund genug, einen Beitrag dazu zu leisten, dass dieses Szenario nicht eintritt. 

Kritische Konsumenten achten bei vielen Produkten heute auf Nachhaltigkeit, in der Schweiz 

finden sich auch immer häufiger klimaneutral oder klimareduziert erstellte Druckerzeugnisse. 

Wie kann der Klimaschutz in der Druckindustrie vorangetrieben werden? 

 

Sammeldruckverfahren reduziert Umweltbelastung 

 

Prinzipiell stellt sich natürlich die Frage, wie der Ausstoss klimaschädlicher Gase durch die 

Änderung des Druckverfahrens beeinflusst werden kann. Eine mögliche Massnahme ist das 

sogenannte Sammeldruckverfahren, wie es vom Online-Anbieter für Druckerzeugnisse 

Flyeralarm zur Anwendung kommt. Dabei werden möglichst viele Druckprodukte wie 

möglich auf einem einzigen Druckbogen platziert. Im Unterschied zu einem möglicherweise 

in der Branche verwendeten herkömmlichen Akzidenzdruck weniger Aufträge lassen sich 

somit verschiedene Ressourcen sparen: vor allem der Verbrauch von Papier und Energie lässt 

sich auf diese Weise reduzieren.  

 

Was verbirgt sich hinter "klimaneutralem Drucken"? 

 

Ebenfalls wird häufig ein sogenannter "klimaneutraler Druck" angeboten. Dabei kann der 

CO2-Ausstoss zwar nicht gänzlich auf Null reduziert werden, eine Kompensation ist 

allerdings durchaus möglich. Dabei wird so vorgegangen, dass zunächst die CO2-Werte 

ermittelt und auf den Auftrag umgelegt werden. Einige Unternehmen haben sich bereits 

darauf spezialisiert, die entsprechenden Wert für Druckmaterialien, Chemikalien, Energie und 

die Logistikprozesse zu ermitteln. Die ermittelten Werte werden in Verbindung mit einem 

einfachen Rechner auf einen konkreten Druckauftrag umgelegt. Somit kann schnell und 

vergleichsweise präzise bestimmt werden, in welchem Masse das Klima durch das erstellte 

Druckerzeugnis belastet wird. 

 

Unterstützung von Klimaschutzprojekten zur CO2-Kompensation 

 

Im nächsten Schritt wird diese CO2-Bilanz als Grundlage für einen Ausgleich der CO2-

Emissionen genommen. Dazu können zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgewählt werden, 

die ebenso bilanziert wurden. Auf diese Weise lässt sich also konkret ermitteln, welche 

Summe in das Klimaschutzprojekt investiert werden muss, damit auch tatsächlich von einer 

Neutralität gesprochen werden kann. So werden in einem Projekt beispielsweise effiziente 

Öfen an die Bevölkerung in Ruanda ausgegeben. Diese Öfen verringern gegenüber dem 

konventionellen Heizen die CO2-Emissionen um 80 Prozent; gleichzeitig kann auch die 
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Abholzung reduziert werden. Ausserdem reduzieren sich die Energiekosten für die 

Bevölkerung, möglichen Atemwegserkrankungen wird ebenso vorgebeugt. Insgesamt zeigt 

sich also, dass Nachhaltigkeit hier in verschiedenen Dimensionen gedacht wird; neben dem 

offensichtlichen ökologischen Nutzen sind diese Klimaschutzprojekte auch in sozialer 

Hinsicht sinnvoll. 

 

Fazit: Geringe Investitionen, hohe Effektivität für den Klimaschutz 

 

Es zeigt sich also: wer sich als kritischen Kunden sieht und die Produkte, die tagtäglich 

konsumiert werden, hinterfragt, muss auch vor Druckerzeugnissen nicht haltmachen. Ein 

Verzicht auf hochwertige Flyer oder Visitenkarten ist ebenso wenig notwendig wie das 

Hinnehmen einer erheblichen Klimabelastung. Mit Massnahmen, die zu einer Reduktion des 

CO2-Ausstosses direkt in den Druckereien führen und von Angeboten zur CO2-

Kompensation begleitet werden, lässt sich auch hier ein Beitrag zur Erreichung der wichtigen 

Klimaschutzziele erreichen. Die Kosten dafür fallen übrigens nicht hoch aus: etwa 1-1,5 % 

des Auftragswertes müssen bei Druckerzeugnissen einkalkuliert werden, wenn sich für das 

klimaneutrale Drucken entschieden wird. 

 

 

FLYERALARM Schweiz - Die World Of Print 

Wir zählen zu den führenden Online-Druckereien Europas im B2B-Bereich und sind eines der 

grössten deutschen E-Commerce-Unternehmen – und wir sind immer noch ein sehr junges 

Unternehmen: Seit 2002 zeigen wir von Würzburg aus, wie smart die Bestellung von 

Druckprodukten sein kann. Heute beschäftigt das inhabergeführte Familienunternehmen 

knapp 2'000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 330 Millionen 

Euro. 

 

 

 

Drei Millionen Produkte stehen auf flyeralarm.ch zur Auswahl 

Trotz des rasanten Wachstums prägt uns ein ganz spezielle Macher-Mentalität und der Spirit 

eines Start-Ups. Dieser Geist ist von Beginn an in unserer Unternehmenskultur verankert, nur 

so konnte im Laufe der Jahre eine Vielzahl von neuen Geschäftsbereichen erfolgreich 

erschlossen werden. Heute liefert FLYERALARM nicht nur Druckprodukte, sondern auch 



Marketing-Dienstleistungen und Werbemittel aller Art für den perfekten Markenauftritt. Im 

Webshop flyeralarm.ch stehen unseren Kunden mehr als drei Millionen Produktvarianten zur 

Auswahl: neben Drucksachen aller Art – vom Flyer über Geschäftsausstattung bis zum fest 

gebundenen Buch – nahezu alle erdenklichen Werbetechnik-Artikel: Blachen und Fahnen, 

Messewände, Kissen und Stühle und vieles mehr. Reine Werbeartikel wie Blöcke und 

Notizbücher, Anhänger und Lanyards, Taschen lassen praktisch keine Wünsche für 

Promotion-Aktionen offen. Sogar Textildruck auf Jacken, Shirts, Hemden und vielen weiteren 

Kleidungsstücken ist möglich.  

 

► Zum FYERALARM Imagefilm >>> 

 

 

FLYERALARM GmbH 

Kasernenstrasse 1 

8004 Zürich 

 

Hotline +41 44 58 31 567 (Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr) 

 

info@flyeralarm.ch  

https://www.flyeralarm.com 
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