T hin k g reen !

NACHHALTIGKEIT BEI CITYPRODUCTS

Un ser Motto : Thin k gr een !
Verantwortung, mehr Nachhaltigkeit. Um dadurch
unseren Teil für den Erhalt unserer Umwelt beizusteuern, verzichten wir seit Anfang 2020 auf den
Druck von aufwändigen Ganzjahreskatalogen und
haben hier auf eine digitale Lösung per iPad für unsere Vertreter umgestellt. Unseren bislang noch unverzichtbaren Weihnachtskatalog drucken wir auf
100% recyceltem Papier und klimaneutral.
Zusätzlich haben wir eine Maßnahmen-Agenda entwickelt die wir nun peu à peu umsetzen.
Wir bei cityproducts sind überzeugt: ohne eine Umstellung auf mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen
des Lebens schaden wir uns und unserem Planeten
enorm. Wir konnten in den letzten Jahren schon einige Optimierungen umsetzen und sind stolz auf eine
umweltverträgliche Produktion unserer Karten.
Auf unseren bisherigen Errungenschaften in punkto
nachhaltigem Produzieren und Handeln werden wir
uns nicht ausruhen. Wir wollen mehr. Mehr Bio, mehr

Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihr cityproducts Team

DIE PRODUKTION
Mit unseren produzierenden Partnern befinden
wir uns auf einem guten Weg Richtung Nachhaltigkeit. Gemeinsam setzen wir bereits seit einigen Jahren diese Schritte um:
•	Papiere: Sämtliche Papiere sind FSC®-zertifiziert.
Wir führen bereits mehrere Kartenserien aus recyceltem Material.
•	Farben: Wir setzen Bioprotect-Druckfarben und
wasserbasierte Lacke ein. Die Saphira Ink Perfect Board 200 z. B. ist eine auf nachwachsenden
Rohstoffen basierende Druckfarbenserie. Die Farbe erfüllt die Voraussetzungen der ISO 2846-1
und ermöglicht somit das Drucken nach ISO
12647-2.
•	Druck: Bei dem Drucker unseres Vertrauens laufen die Feuchtwerke der Druckmaschinen alkoholreduziert oder ganz ohne Alkohol. Zudem verfügt unsere Partnerdruckerei über eine Photovoltaikanlage und die Maschinenabwärme wird
dem Unternehmen direkt wieder zugeführt.
	Im ganzen Unternehmen wird auf Nachhaltigkeit
geachtet. Die Mitarbeiter werden regelmässig in
punkto Nachhaltigkeit geschult und sensibilisiert.

•	Veredelung: Viele unserer Karten-Serien verfügen über Druck-Veredelungen mit z.B. Gold- oder
Silberfolie. Diese Folien der Firma Kurz werden
im Prägetransferdruck oder Kalttransferdruck
auf die Karten aufgebracht. Dabei wird nur eine
sehr dünn bedampfte Schicht mittels Trägerfolie
übertragen. Die Trägerfolie wird nicht mit übertragen sondern beim Prozess wieder aufgewickelt und vom Hersteller industriell als Wertstoff
recycled. Die nur 2 my starke übertragene Folienschicht in Gold oder Silber kann später beim
Papier / Kartonrecycling ohne Probleme deinkt
werden.
•	Verpackung: Unsere Doppelkarten bieten wir entweder ohne Cello an oder sie sind in recycelbarer
Einstoff-PP-Folie verpackt.

UNSERE VISION

Pläne, Ideen & Fakten
Eigentlich stehen wir stets nach einer erfolgreich
umgesetzten Maßnahme wieder am Beginn einer
Neuen. Denn wie im Thema Design hat man auch in
puncto Umweltschutz nie ausgelernt. So werden an
immer mehr Stellen Optimierungen zum Schutz der
Umwelt ergriffen:
•	Wir achten darauf, dass sich unsere Produktionsstätten und Zulieferer in Deutschland oder zumindest in europäischen Nachbarländern befinden.
•	Wir verzichten auf Kunststoffe bei Verpackung &
Versand. Sämtliche Kartonagen und Ausstopfmaterialien bestehen aus 100% Altpapier. Unsere
Versandtaschen auf den Paketen sind aus Pergamin, einem Naturstoff aus Zellstoff.
•	Für den Büro-Alltag möchten wir innerhalb der
nächsten zwei Jahre 100%-Recycling Papiere nutzen sowie weiter auf Kunsstoffe verzichten. Zur
Zeit verwenden wir ein Briefpapier aus FSC®
zertifiziertem Papier.
•	Unsere Büros in Rastede mit Lager und Auslieferung verfügen über eine leistungsstarke Solaranlage. Diese liefert ca. das 10-fache unseres

Eigenverbrauches. Unser kompletter Stromverbrauch wird durch die Anlage erzeugt. Zusätzliche 90% des erzeugten Stroms werden ins Netz
eingespeist.
•	Durch eine extrem gute Wärmedämmung der Gebäude in Rastede sparen wir fossile Energien ein
und minimieren unseren CO2-Austoß.
•	Unsere Arbeitsplätze in Pulheim und Lotte beziehen ihren Strom aus regenerativen Energien bzw.
durch eine eigene Photovoltaik-Anlage.
•	Unsere Mitarbeiter nutzen konsequent »Ecosia«
als Suchmaschine, die mittels ihrer Einnahmen
Bäume pflanzt.

•	Unseren CO2-Ausstoß bei Geschäftsreisen gleichen wir bei atmosfair aus. Auf Inlandsflüge verzichten wir weitestgehend.
•	In unserem Büroräumen achten wir auf eine zunehmende Verwendung von LEDs und stromsparenden Elektrogeräten.
•	Wir möchten unsere Mitarbeiter anhalten, mittags
keine Take-away-Speisen zu kaufen sondern lieber
vorgekochte Speisen von zu Hause mitzubringen.
•	Besonders stolz sind wir auf unsere Aktion »Sunday Bike Day«, dem Aufruf sonntags das Auto stehen zu lassen. Wir haben unseren Zulieferern und
Partnern dazu kostenloses Material zur Vefügung
gestellt, um die Aktion möglichst bekannt zu machen und viele Teilnehmer zu gewinnen.
•	Wir stehen mit »plant for the planet« in Kontakt,
um uns dort weiter zu engagiern.
Sollten Sie weitere Ideen oder Anregungen für uns
haben, würden wir uns über eine kurze Nachricht
per Mail an aw@cityproducts.de freuen. Unsere Mitarbeiterin, Anja Windmann ist Designerin für Nachhaltiges Design und freut sich über Ihr Feedback.

SUNDAY
BIKE DAY!

Lass am Sonntag
das Auto stehen!
Handeln wir jetzt
gegen den Klimaw
andel!
Jeder Einzelne hi
lft.
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