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Nachhaltigkeit



Neben höchsten Qualitätsansprüchen hat auch das Thema der Nachhaltigkeit von jeher einen 
hohen Stellenwert im Hause Gremper. Das Unternehmen unternimmt verschiedene Massnahmen, 
um Emissionen gering zu halten. Es ist bestens für eine möglichst CO2-neutrale Produktion 
gerüstet, nicht zuletzt durch die Isolation der Produktionshalle und einer ef�izienten Wärme-
rückgewinnungsanlage. Im Jahr 2017 wurden zudem 100 % des Energiebedarfs durch Naturstrom 
aus nachhaltigen Quellen gedeckt.

VORTEILE
 – 100 % Naturstrom aus nachhaltigen Quellen
 – FSC-zerti�izierter Betrieb – für den Schutz unserer 

Wälder und eine sozialfreundliche Holzbeschaf-
fung

 – Klimaneutral zerti�izierter Betrieb durch Climate-
Partner, wodurch grosse CO2 Einsparungen unserem 
Planeten zugute kommen

 – VOC-arme Produktion – für den Schutz der Ozon-
schicht

 – Druckerzeugnisse können als nachhaltige Produkte 
deklariert werden

FSC
Papier wird vorwiegend aus Zellstoff  unserer Baum-
bestände gewonnen. Umso wichtiger ist der verant-
wortungsvolle Umgang mit den Wäldern, aus denen 
diese Bäume stammen. FSC heisst «Forest Stewardship 
Council» und setzt den Standard für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung – damit sichergestellt wird, 
dass heutige Bedürfnisse gedeckt werden, ohne 
nachfolgenden Generationen ihre Lebensgrundlage 
zu nehmen. 

Gremper ist seit 2009 FSC-zerti�iziert und darf 
entsprechend mit der Auszeichnung FSC produzieren.

KLIMANEUTR ALITÄT
Bei der Produktion von Druckerzeugnissen entstehen 
immer CO2-Emissionen – sei es durch das Papier, die 
Farbe, den Transport oder die Leistungen der Drucke-
rei und ihrer Mitarbeitenden. Um einen aktiven Bei-
trag zum Umweltschutz zu leisten, druckt Gremper 
seit Jahren klimaneutral und investiert in sinnvolle 
Klimaprojekte. 

Das Zerti�ikat zur CO2-Einsparung Ihres Produkts wird 
Ihnen automatisch nach Auftragsende zugestellt.

VOC-ARM DRUCKEN
VOC steht für «volatile organic compounds». Das sind 
�lüchtige organische Verbindungen, die in einer Vielzahl 
von Lösungsmitteln, Farben oder Lacken enthalten 
sind und eine schädigende Wirkung auf Mensch und 
Umwelt – nicht zuletzt die Ozonschicht – haben. Die 
Gremper AG wird wie alle Schweizer Druckereibetriebe 
regelmässig auf ihren Umgang mit VOC über-
prüft – und steht bereits seit 1997 auf der Liste der 
Unternehmen, die ihre Bemühungen für einen redu-
zierten Ausstoss von VOC nachweislich intensivieren 
und fördern.

TIPPS
 – Die Logos für FSC oder Klimaneutralität werden bei 

der Druckdatenau�bereitung eingefügt. Bitte be-
rücksichtigen Sie entsprechend einen Platz in 
Ihrem Layout.

 – Das aktuell unterstützte Klimaprojekt �inden Sie auf: 
www.gremper.ch

 – Sie können sich mittels der Klimaprojektnummer 
auf dem Produktelabel direkt über das unterstützte 
Projekt informieren: www.climatepartner.com 
(Projektnummer auf der Homepage eintippen)
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