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GruberDruck druckt 100% Klimaneutral
in Kooperation mit der Klimaschutzberatung ClimatePartner .

Weitere Informationen auf www.gruberdruck.com und auf www.climatepartner.com



Unser Klima wandelt sich durch die erhöhte Konzentration von CO2 und anderen 

Treibhausgasen in der Atmosphäre. Diese Zunahme an Treibhausgasemissionen ist vom 

Menschen verursacht. Sie verstärkt den Treibhauseffekt und führt damit zur globalen 

Erwärmung. Die Auswirkungen sind bereits heute sichtbar: Schmelzende Polkappen, 

Anstieg des Meeresspiegels und Zunahme von Wetterextremen sind nur einige Beispie-

le. Eine weitere Temperaturerhöhung führt unvermeidlich zu Naturkatastrophen wie 

Flut, Dürre und Stürmen, zu Armut, Versorgungsmangel sowie zu sozialen Krisen. Beispiel eines Kennzeichnungslabels (Auch andere Versionen erhältlich).  
Eingabe und weitere Informationen unter www.climatepartner.com.

Klimaneutrales Drucken ist 
ein wichtiger Baustein unserer 
Umweltstrategie

Ihre Vorteile

Als Familienunternehmen das es nun 

schon seit über 100 Jahren gibt liegt 

uns der Umweltschutz am Herzen. 

Sei es privat oder auch als Unterneh-

men. Als Druckerei haben wir eine 

große Verantwortung der Umwelt 

gegenüber, schließlich setzen wir die 

Print-Kommunikation von tausenden 

von Kunden um. Es erschien uns 

scheinheilig, nur auf Kundenwunsch 

einzelne nachhaltige Projekte zu 

realisieren und auszugleichen. 

Deshalb sind alle von uns umge-

setzten Projekte 100% CO2-neutral 

und GruberDruck somit die erste 

100% klimaneutrale Druckerei 

Italiens. 

Das unabhängige Zertifizierungsun-

ternehmen ClimatePartner ermittelt 

und neutralisiert unseren gesamten 

jährlichen CO2-Fußabdruck. 

Glaubwürdigkeit:  

Mit klimaneutralen Geschäftsberichten, Broschüren und Visi-

tenkarten sowie weiteren Printmedien unterstreichen Sie Ihre 

Nachhaltigkeits- und Klimaschutzstrategie.

Sie sind wichtiger Partner im Klimaschutz:  

Für Ihre Kunden, die mehr und mehr bei einem klimafreundli-

chen Unternehmen einkaufen. Und bei Ihren Geschäftspartnern, 

die Ihre Partner immer häufiger auch nach Klimaschutzkriterien 

auswählen.

Keine Kosten:  

Für den Ausgleich der CO2-Emissionen entstehen bei GruberDruck 

für Sie keine Zusatzkosten.

CO2-Bilanz senken:  

Sie senken durch klimaneutrale Printmedien die CO2-Bilanz Ihres 

eigenen Unternehmens.

Beitrag zum Klimaschutz leisten:  

Sie unterstützen international anerkannte Klimaschutzprojekte, 

schwarz auf weiß durch das Kennzeichnungslabel auf Ihren 

gedruckten Printmedien.

Volle Transparenz:  

Sie und Ihre Kunden können nach Eingabe der individuellen 

ID-Nummer auf www.climatepartner.com die anfallenden 

Treibhausgasemission des Druckproduktes und dessen Ausgleich 

nachvollziehen und kommunizieren.

So kommunizieren automatisch auch alle unsere Kunden 

CO2-frei.  Wenn Sie es wünschen können Sie dies, ohne jeg-

liche Zusatzkosten, auch auf Ihren Produkten kommunizie-

ren. Es war uns einfach wichtig uns unserer Verantwortung 

zu stellen und diese nicht auf unsere Kunden abzuwälzen.

Unser größtes Ziel war und bleibt aber Emissionen schon 

von vornherein zu verhindern. Durch verschiedenste klei-

nere und größere Maßnahmen versuchen wir seit Jahren 

unseren CO2-Fußabdruck immer weiter zu minimieren. 

Genau da sehen wir einen weiteren Vorteil unseren kom-

pletten Betrieb zu neutralisieren und dies nicht nur mit 

einzelnen Projekten zu machen. Durch die Kosten, die mit 

der CO2-Neutralisation für uns entstehen, geben wir jedem 

produzierten Kilo CO2 einen monetären Wert. Das ist für 

uns natürlich ein weiterer Anreiz noch mehr CO2 einzuspa-

ren und nach immer nachhaltigeren Methoden zu suchen. 

Denn wir wollen uns weiterentwickeln.  

Wir denken und wir handeln nachhaltig und regen 

unsere Kunden an, es uns gleichzutun.


