




Aktiv zum Schutz der Umwelt

Umweltschutz ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit und branchenüber-

greifend längst zu einem entscheidenden Wirtschafts- und Imagefaktor geworden. 

Dabei hat Umweltschutz viele Gesichter: erneuerbare Energien, effizientes  

Recycling, verminderte Abgase oder nachhaltige Ressourcenschonung sind nur 

einige Aspekte, die für eine lebenswerte Zukunft stehen.

Für uns als Medienunternehmen und Print-Spezialist spielt vor allem der Rohstoff 

Holz eine gewichtige Rolle. Schließlich gäbe es ohne Holz kein Papier. Verzichten 

können wir nicht darauf – aber etwas dafür tun, natürliche Waldbestände zu 

erhalten und nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern. Das schützt nicht nur unseren 

Lebensraum, sondern auch das Klima. Denn mehr Waldbestand bedeutet gleichzei-

tig weniger CO2-Belastung.

Wir drucksen nicht herum,  
wir drucken klimaneutral

Was in der Öffentlichkeit von einem Energieversorger oder Industriebetrieb 

erwartet und gefordert wird, gilt nicht automatisch für die Medienbranche.  

Aktuell sind nur wenige der Medien unternehmen in Deutschland für nachhaltiges 

und öko logisches Wirtschaften zertifiziert. Wir sind es – und das gleich mehrfach!

Auf Wunsch drucken wir für Sie klima neutral auf Rohstoffen verantwortungs voller 

Forstwirtschaft. Entscheiden Sie selbst, welches Siegel Ihre Printprodukte  

auszeichnen soll.



Klimaneutraler Druck

CO2-Emissionen gehören unweigerlich zu jedem 

Produktionsprozess dazu. Mit dem Zertifikat  

„Print CO2 geprüft“ des Bundesverbandes Druck  

und Medien aber wird das ausgeschüttete Klima - 

gas anderenorts wieder eingespart. 

So beteiligt sich blömeke an geprüften Klimaschutz-

projekten und schafft dadurch einen rechnerisch, wie 

wissenschaftlich belegten CO2-Ausgleich. Das alles  

vor dem Hintergrund, dass wir unsere CO2-Emissionen 

ohnehin so gering wie möglich halten, indem wir 

modernste Technik einsetzen und Logistikstrukturen 

so effizient wie möglich gestalten.







Zertifizierung nach  
FSC®-Richtlinien

Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine internationale Non-Profit-Organisa-

tion. Er schuf das weltweit erste System zur Zertifizierung verantwortnungsvoller 

Forst wirtschaft und entwickelt es kontinuierlich weiter. 

Das FSC®-Gütesiegel ist Ausdruck einer verantwortnungsvollen Waldnutzung unter 

Einbeziehung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte. Die unterschiedli-

chen FSC®-Kriterien müssen länderüber greifend eingehalten und auf regionaler 

Ebene entsprechend umgesetzt werden. 

Endprodukte, die das FSC®-Siegel tragen – wie z. B. Ihre „Drucksachen“ von blöme-

ke – sind demnach ein Abbild der gesamten Wertschöpfungskette von der Forst-

wirtschaft bis zum Endverbraucher.

Kontaktieren Sie uns. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Standpfeiler 

unserer Unternehmensphilosophie. Wir garantieren Ihnen klimaneutrales Drucken 

sowie die Einhaltung aller FSC®-Kriterien. Damit Ihre Printprodukte nicht nur 

druckfrisch, sondern auch ausgewiesen umweltschonend in Umlauf gelangen.



Resser Straße 59 | 44653 Herne 

Phone +49.23 25.92 97-0 | Fax +49.23 25.92 97-40 

info@bloemeke-media.de | www.bloemeke-media.de

gestalten  
drucken  

publizieren  
verbinden


