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Warum unterstützen Sie auch viele soziale Projekte?
Welchen Beitrag zum Schutz des Klimas
leistet Sonnendruck konkret?

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Ich habe einen gehörlosen Sohn und durch Timo weiß
ich, wie wichtig die Arbeit sozialer Einrichtungen ist, die

Nachhaltigkeit ist heute oft nur noch eine MarketingWorthülse. Die Ressourcen der Erde sind aber tatsächlich nicht

Die Umstellung auf Ökostrom und -gas

unendlich und jeder hat die Verantwortung, nachfolgenden

vermeidet pro Jahr etwa 44,6 Tonnen CO2-

Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Emissionen und durch Klimaschutzprojekte

behinderten oder benachteiligten Menschen helfen.

gleichen wir über 22 Tonnen aus.
Das entspricht ungefähr dem, was bei der Verbrennung von 23.000 Liter Benzin entsteht.

Warum engagieren Sie sich
für das Projekt Gemeinwohl Ökonomie?

Ziel meines
Wirtschaftens ist es, das

Was macht Sonnendruck umweltfreundlicher?

Gemeinwohl zu fördern und nicht

Strom und Gas kommen von Öko-Energieversorgern.
Der CO2-Ausstoß unserer Fahrzeuge wird kompensiert.

führt nur in eine Abwärtsspirale und ich möchte

Oder noch ökologischer auf 100%-Recycling-

auch andere für eine sinnvolle Alternative

papier und auf Wunsch auch komplett klima-

Produktionsabfälle werden so gut wie möglich von lokalen Partnern

begeistern.

neutral durch CO2-Kompensation.

recycelt – vom Restpapier bis zu den Druckplatten.

Verpackungen in brillanter Qualität
und auf den Punkt geliefert, das
ist bei weitem nicht alles, was die
Druckerzeugnisse lassen sich

Traditionsdruckerei wurde im Jahr

bisher noch nicht völlig ohne Chemie

1980 gegründet und wird seit der

herstellen. Wenn es die Qualität erfordert,

Betriebsübernahme 2010 durch Uwe

können auch wir bei manchen Farben oder

Treiber konsequent ökologisch auf

Waschmitteln nicht komplett umweltfreund-

die Zukunft ausgerichtet. Kunden

lich arbeiten. Alle Mitarbeiter bei Sonnen-

können sich bei der Sonnendruck

druck suchen hier laufend nach

GmbH darauf verlassen, dass soweit

rischen Handelns, aber kurzfristige Maximierung

nachhaltiger Waldwirtschaft präsentieren.

Unser Einkauf berücksichtigt ökologische Gesichtspunkte und die

Sonnendruck GmbH bietet. Die

Gewinn ist ein wichtiges Mittel des unternehme-

das heißt Kunden können sich auf Papier aus

Wir setzen soweit möglich auf wasserlösliche Druckfarben.

Prospekte, Kataloge, Magazine,

meinen Gewinn auf Kosten anderer zu maximieren.

Unser Betrieb ist FSC-zertiﬁziert,

Optimierungsmöglichkeiten.

Welche ökologischen Vorteile bietet
Sonnendruck seinen Kunden?

Ich will etwas in meiner Macht stehendes
positiv bewegen. Wie das andere ﬁnden, ist mir
als Uwe Treiber nicht so wichtig. Wenn sich deswegen mehr Kunden für Sonnendruck entscheiden, ist das natürlich toll und bestätigt unser
Gesamtkonzept.

Wollen Sie für andere
ein „Gutmensch“ sein?

möglich umweltfreundlich und
sozialverträglich gearbeitet wird. Auf
Wunsch wird komplett klimaneutral
auf FSC- oder Recyclingpapier
gedruckt. Bio-Farben sind Standard.

Was will Sonnendruck
noch verbessern?

Da zitiere ich gerne Gandhi:
» Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für
jedermanns Gier. «

Bei der Sonnendruck GmbH steht der
Chef mit seiner ganzen Persönlichkeit
dafür, dass ökonomisch und
ökologisch sinnvoll produziert wird.
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Wie beschreiben Sie Ihre
Philosophie in einem Satz?
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