the look of quietness

„Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das
Gesicht der Welt verändern.“

Diesem afrikanischen Sprichwort folgend, hat sich unsere Produktion mit ganzem Herzen dem
Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens verschrieben – von der Energieversorgung über die
Materialauswahl bis zur Entsorgung der Drucke.
In Zeiten knapper werdender Ressourcen und steigender Energiekosten übernehmen wir
Verantwortung für künftige Generationen und leisten unseren Beitrag zur Minimierung von
Verschwendung und Maximierung von Energieeffizienz – sowohl bei uns selbst als auch bei
unseren Lieferanten.
In enger Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen KlimaINVEST und natureOffice
entstand ein maßgeschneidertes Nachhaltigkeitskonzept, das dem Prinzip der Klimaneutralität
folgt. So profitieren Sie und unsere Umwelt heute von folgendem Maßnahmenpaket in unserer
Produktion:
•

ausschließliche Nutzung von Ökostrom und -gas

•

vollständiger Verzicht auf organische Lösemittel

•

Sublimationsdruck auf zertifizierten Öko-Textilien

•

Produktion klimaneutraler Drucke und deren Nachweiss durch Zertifikat und Label

•

Wechselrahmensysteme zur Verringerung des Abfall-Volumens

•

Kompensation von durch Dienstreisen anfallenden CO2-Emissionen durch Investitionen
in TÜV-zertifizierte Klimaschutzprojekte
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the look of quietness

Wir bieten unseren Kunden jeden einzelnen Druckauftrag klimaneutral produzieren zu lassen
und dieses Engagement über ein entsprechendes Label an die eigenen Kunden zu
kommunizieren.
Diese klimaneutralen Druckerzeugnisse können mit einem entsprechenden Logo versehen
werden. Über eine für jedes Druckstück individuell vergebene Tracking-Nummer
Tracking Nummer lassen sich die
kompensierten CO2-Emission
Emission und das gewählte Klimaschutzprojekt
Klima
rojekt zurückverfolgen.
Nachhaltigkeit mit höchster Transparenz.
Hiermit übernehmen wir in unserer Produktion der großformatigen Digitaldrucke
Digitaldruck eine Pionierrolle
in puncto Nachhaltigkeit.
Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Infos unter www.dikustik.de
www.dikustik
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