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IST BEI EUCH ALLES GRÜN ODER WAS?! 

In diesem Frühling widmen wir uns dem aktuellen Bran-
chenthema „Green Publishing“. Freut euch auf eine span-
nende Expedition durch die „grüne“ Buchproduktion, denn 
in der Ausgabe 29 informieren wir euch über die verschie-
denen Möglichkeiten und Alternativen einer ökologischen 
Produktion in der Verlagsbranche!
Außerdem verschaff en wir euch einen umfassenden 
Überblick über die Möglichkeiten in der Druckbranche 
auf mineralölhaltige Druckfarben zu verzichten. Die 
Firma gugler* erläutert euch ihr Verfahren für vollständig 
kompostierbare Druckprodukte und dessen Umsetzung. 
Zudem verraten wir euch wie man komplett auf tierische 
Produkte in der Produktion von Büchern verzichten kann 
und somit zu einem veganen Verlag wird. Im Interview 
mit Professor Dr. Lutz Engisch beleuchten wir die Alter-
nativen zu Papier, welche aus Holz hergestellt werden. 
Die Autoren Ilona Koglin und Marek Rohde erklären, wie 
man mit dem Cradle-to-Cradle-PrinzipTM jetzt die Welt 
retten kann und Ecosia verrät euch, wie ihr Tag für Tag 
der Umwelt etwas Gutes tun könnt. 
Auch diesmal fi ndet Ihr wieder zusätzliche Informationen 
und Artikel zu dem aktuellen Thema in unserem neuen 
Steifband-BLOG!
Viel Vergnügen beim Lesen und inspirieren lassen.  
     euer Streifband-Team
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wie und wo wir unsere Bäume pfl anzen
SO ENTSCHEIDEN WIR,

5

1.  WARUM BÄUME?

2. WO SOLLEN DIE BÄUME GEPFLANZT 
        WERDEN?

3. WIE WERDEN DIE BÄUME GEPFLANZT?

ESCOSIAS ZIEL FÜHRT UNS ZU DREI 
GRUNDLEGENDEN FRAGEN:

Die Frage nach dem Warum haben wir bereits im Artikel 
„Warum pfl anzt ihr ausgerechnet Bäume anstatt einen an-
deren guten Zweck zu unterstützen?“ unter www.ecosia.
zendesk.com beantwortet. Die Frage, Wo und Wie wir 
durch den effi  zienten Anbau neuer Bäume der Natur und 
den Menschen helfen wollen, möchten wir mit diesem 
Artikel klären. Der Artikel besteht daher aus zwei Teilen. 
Der erste Teil beschreibt die Auswahl der Standorte unserer 
Auff orstungsprojekte. Der zweite Teil widmet sich der Fra-
ge der Anbaumethoden, wobei sich das Wie im Wesentli-
chen auf die Anforderungen bezieht, die wir an ein gutes 
Baumpfl anzprojekt stellen.

WO WIR UNSERE BÄUME PFLANZEN 
Stell dir vor, du hättest eine Milliarde Bäume zu vergeben 
und müsstest nun entscheiden, wo diese Bäume sowohl 
der Natur als auch den Menschen am meisten nützen 
könnten. Wo würdest du die Bäume pfl anzen? Vermutlich 
dort, wo sie am dringendsten benötigt werden. (Dabei 
spielt es natürlich eine große Rolle, Wie die Bäume konkret 
genutzt werden, aber darum geht es vor allem im zweiten 
Teil.) Aber wo ist das? Im folgenden Abschnitt erfährst du, 
von welchem Kompass wir uns bei der Suche nach den be-
dürft igsten Menschen und Regionen leiten lassen.

1. NUTZEN FÜR DIE NATUR 
Ecosia unterstützt Projekte in den 25 am stärksten be-
drohten Waldökosystemen. Wo werden Bäume in der 
Natur am dringendsten benötigt? Einfach gesagt: über-
all dort, wo der Mensch Bäume abholzt, ohne ihren 
Bestand zu sanieren oder aufzuforsten. Das wäre ein 
guter Ausgangspunkt, denn wir möchten nur dort Bäu-
me pfl anzen, wo zuvor bereits Bäume gestanden haben 
(mehr dazu im Teil zur Frage Wie). Unsere Frage, wo die 
Bäume in der Natur am dringendsten benötigt werden, 
geht allerdings noch einen Schritt weiter. Denn wir wol-
len wissen, nach welchen Kriterien wir einem potenziellen 
Anbaugebiet und Projektstandort den Vorzug gegenüber 

Unser Unternehmen Ecosia hat sich das große Ziel 
gesetzt, bis 2020 eine Milliarde Bäume zu pfl an-
zen. Dabei legen wir ganz besonderen Wert auf 
zwei Dinge: Die neuen Bäume sollen so effi  zient 
wie möglich gepfl anzt werden und ihr Nutzen für 
Natur und Mensch so groß wie möglich sein.
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Jahren so gut wie keine Aussicht auf Kapitalrendite bieten. 
Der Zugang zu öff entlichen Geldern wie ODA-Zuschüssen 
ist zu kompliziert aufgrund der hohen administrativen 
Hürden, langen und unsicheren Zeitplanungen oder der 
Diskrepanz zwischen verfügbaren und tatsächlich benötig-
ten Mitteln. Wir fi nden daher, dass unsere Spenden von 
diesen Menschen am dringendsten benötigt werden.
Ein weiterer Faktor bei der Bestimmung der Armut und 
Bedürft igkeit einer Region ist das BIP des jeweiligen Staa-
tes im weltweiten Vergleich. Bei alledem sind das BIP 
des jeweiligen Landes und der Status des Biodiversitäts-
Hotspots aber keine Ausschlusskriterien, sondern lediglich 
richtungsweisend. Ecosia behält sich die Freiheit vor, auch 
Projekte zu unterstützen, die keines dieser beiden Kriterien 
erfüllen und uns trotzdem sinnvoll und unterstützenswert 
erscheinen.

einem anderen geben können. Der Wissenschaft ler Nor-
man Myers hat sich dieselbe Frage gestellt und eine Liste 
sogenannter Hotspots der Biodiversität ermittelt. Die-
se Hochburgen der Artenvielfalt sind Orte mit einer be-
sonders hohen Konzentration weltweit einzigartiger und 
meist gefährdeter Spezies. Gleichzeitig konzentrieren 
sich all diese Gebiete zusammengenommen auf lediglich 
2,3 % der globalen Landfl äche, wobei ihre meist länder-
übergreifende Lage oft  als wirtschaft lich lukrativ gilt und 
damit äußerst begehrt ist. Jeder einzelne Biodiversitäts-
Hotspot wird in seiner Existenz bedroht und hat bereits 
mindestens 70 % seines ursprünglichen Habitats verloren. 

Um als ein solcher Hotspot eingestuft  zu werden, muss 
eine Region die folgenden Kriterien erfüllen:
• Sie verfügt über mindestens 1.500 endemische Arten 

von Gefäßpfl anzen (>0,5 % des weltweiten Bestands). 
• Sie hat bereits mindestens 70 % ihrer ursprünglichen 

natürlichen Vegetation verloren.

Nach dieser Defi nition gibt es weltweit aktuell 35 solcher 
Hotspots. Ecosia hat beschlossen, diesem Ansatz zu folgen 
und sich bei der Auswahl seiner Projektstandorte auf diese 
35 Biodiversitäts-Hotspots zu konzentrieren. Diese Strate-
gie erlaubt es uns, unsere Spenden so effi  zient wie möglich 
in die Natur zu investieren. Dieser Entscheidungskompass 
ist unsere größte Chance, einen sinnvollen Beitrag zum 
Erhalt der außergewöhnlichen Natur unseres Planeten zu 
leisten.
 
2. NUTZEN FÜR DIE MENSCHEN 
Ecosia unterstützt wirtschaft lich schwache kleinbäuerli-
che Gemeinden. Wie bereits im Artikel „Warum pfl anzt 
ihr ausgerechnet Bäume…?“ beschrieben, haben Bäume 
Superkräft e, die unfassbare Vorteile für das Leben der 
Kleinbauern und Gemeinden in ihrer Umgebung bringen 
können. Bäume verhindern die Erosion trockener Böden, 
stabilisieren das Mikroklima für andere Feldfrüchte und 
Nutzpfl anzen und geben entscheidende Impulse für die 
Wiederbelebung der Wasserkreisläufe oder die Erschlie-
ßung neuer Einnahmequellen. In den ärmeren kleinbäu-
erlichen Regionen des Planeten haben die Menschen und 
Gemeinden allerdings weder die Mittel noch das nötige 
Fachwissen für eine größer angelegte Auff orstung oder 
Sanierung der örtlichen Baumbestände. Dazu kommt, 
dass Privatinvestoren wenig Anreize für ein Engagement 
in diesen Regionen sehen, die zumindest in den ersten drei 

3. WIE WIR UNSERE BÄUME PFLANZEN
Sobald wir uns sicher sind, dass wir unsere Bäume in einer 
Region pfl anzen werden, in der die Natur und/oder die 
Menschen von der Wiederaufforstung profi tieren, stellen 
wir uns die nächste Frage: Wie pfl anzen wir die Bäume so, 
dass das Projekt möglichst nachhaltigen Nutzen bringt? 
Wie können wir sicherstellen, dass sich das neue Wald-
ökosystem wirklich erfolgreich entwickelt? Wissen wir 
mit Sicherheit, dass auch die Gemeinden vor Ort von dem 
Nutzten der Aufforstung überzeugt sind?
In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie wir diese Fragen 
beantworten. Er ist weiter unterteilt in Absätze zu optima-
len Aufforstungsmethoden sowie zum Nutzen für Mensch 
und Natur. Er refl ektiert außerdem unsere Überlegungen 
zur Wirtschaft lichkeit der Projekte und andere Faktoren 
wie die Rolle unserer Partner und Transparenz. All das fügt 

sich zu einer Vision, aus der wir den Kriterienkatalog ablei-
ten, mit dem wir neue und bestehende Projekte evaluieren.

3.1. Nutzen für die Natur
Ein Baumpfl anzprojekt nutzt der Natur dann, wenn es zer-
störte Baumbestände wiederherstellt, natürliche Vorgänge 
berücksichtigt und Teil einer größeren Vision ist.
a. Nur da, wo bereits früher Bäume standen
Ecosia möchte seine Bäume dort pfl anzen, wo bereits in 
der Vergangenheit Bäume wuchsen (bevorzugt als Wäl-
der, es können aber auch vergleichsweise dünn besiedelte 
Baumsavannen sein).
Dafür gibt es zwei Gründe:
Erstens wollen wir nichts Unnatürliches machen, da der 
Mensch den Planeten schon genug zu seinem privaten 
Ziergarten gemacht hat und wir auf seine wirklichen 
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3.2. Nutzen für die Menschen 
Aufforstung nutzt den Menschen dann, wenn sie auch 
langfristig besser mit Bäumen leben als ohne und selbst 
vom Vorteil der Baumpflanzprojekte überzeugt sind.
a. Nutzen der Bäume für die Menschen
Je nach geografischer Lage haben Bäume und Wälder viele 
verschiedene Funktionen, von denen der Mensch profitie-
ren kann. Wir möchten stets genau wissen, welche Vorteile 
das bei unseren Projekten sein können.
Sorgen die irgendwann ausgewachsenen Bäume für Schat-
ten, Früchte, Windschutz oder eine Wiederbelebung des 
Wasserkreislaufs? Oder mit anderen Worten: Bringen die 
neu entstehenden Waldflächen den Gemeinden vor Ort 
nachhaltige wirtschaftliche Vorteile? Und wie kann ein 
nachhaltiger Baumbestand gegen die Bedrohung einer er-
neuten Abholzung sichergestellt werden, wenn die Men-
schen im Wesentlichen den Baum selbst für die Nutzung 
als Feuer- und Bauholz brauchen?
Die Bäume haben nur dann eine wirkliche Überle-
benschance, wenn den Menschen am und um den  
Projektstandort die Vorteile der Bäume bewusst sind. Al-
lein das kann der wesentliche Unterschied zur vorherigen 
Situation sein, in der die Bäume verschwanden. Wir möch-
ten verstehen, wie genau es zur Entwaldung kommen 
konnte und warum die Projektverantwortlichen glauben, 
dass sich das nicht wiederholt. Kennen die Menschen die 
Vorteile der Bäume und verhalten sie sich entsprechend?
Das ist leichter gesagt als herausgefunden, denn Bäume 
haben die universelle Eigenschaft, dass man sie erst dann 
vermisst, wenn sie nicht mehr da sind. Oder denkst du 
jedes mal über das Leben der Bäume nach, wenn du im 
Schatten sitzt, frische Luft atmest oder Wasser trinkst?
b. Das Einverständnis der Einheimischen
Dies sollte im Grunde der erste Punkt sein, denn bei Ecosia 

Bedürfnisse achten möchten. Zwei-
tens bietet eine Gegend mit früherem 
natürlichen Baumbestand offensicht-
lich optimale Voraussetzungen dafür, 
dass Bäume hier tatsächlich gedeihen. 
Und das ist natürlich praktisch, wenn 
man möchte, dass seine Bäume eine 
Chance aufs Überleben haben.
b. Einheimische Baumarten und 
natürliche Prozesse
Aus mitunter genau diesen Gründen 
arbeiten wir vor Ort auch mit einhei-
mischen Baumarten. Wir möchten 
den natürlichen Baumbestand wiederherstellen und nicht 
nur des Pflanzenswillens pflanzen. Ausnahmen von dieser 
Regel können unter Umständen gemacht werden, wenn 
exotische Arten z.B. Früchte tragen, die für die Menschen 
vor Ort wichtig geworden sind oder besser gegen die  
klimatischen Bedingungen gewappnet sind.
Wenn diese exotischen Gewächse nicht invasiv sind, sind 
wir in Einzelfällen bereit, ihre Samen bis zu einem Anteil 
von maximal 10% in den einheimischen Mix aufzuneh-
men. In jeder sich entwickelnden natürlichen Umgebung 
gibt es eine bestimmte Abfolge von Arten, die kommen 
und gehen.
Die ersten auf dem unbewachsenem Land gepflanz-
ten Bäume ebnen den Weg für alle folgenden  
Spezies, indem sie Stickstoff binden oder Wasser spei-
chern. Dies lockt wieder Tiere an, die von und mit diesen 
Bäumen leben können.
Beim Wiederaufbau eines ehemals intakten Ökosystems ist 
es nur sinnvoll, sich an der natürlichen Abfolge von Arten 
zu orientieren – schließlich ist diese erwiesenermaßen die 
effizienteste Art, am Ende einen überlebensfähigen Wald 
zu erhalten. Lassen wir also die Natur ihre Arbeit machen. 
c. Integrativer Landschaftsansatz 
Das Wissen darüber, welche Funktionen Bäume in ihrer 
natürlichen Umgebung erfüllen, wächst stetig und schnell. 
In einem sogenannten integrativen Landschaftsansatz 
werden alle Funktionen und Akteure in einer Landschaft 
(also auch die Bäume) zu einer weiter gefassten Vision 
von Landschaft in der Beziehung zum Menschen zusam-
mengeführt. Dazu gehören z.B. Vorgänge wie der Bau von 
Waldkorridoren, das Speichern und Auffangen von Wasser 
oder der positive Einfluss auf das örtliche Mikroklima. Eco-
sia möchte, dass die von uns unterstützte Aufforstung Teil 
eines solchen integrativen Ansatzes ist.

steht die Autonomie der Menschen immer an erster Stel-
le. Die Vorteile mögen noch so offensichtlich sein – wenn 
die Menschen vor Ort nicht mit einem geplanten Projekt 
einverstanden sind, steht es unter keinen Umständen zur 
Debatte, dass es gegen ihren Willen durchgesetzt wird. 
Natürlich ist es ein Stück weit normal, dass es innerhalb der 
Gemeinden unterschiedliche Ansichten gibt. In so einem 
Fall versuchen alle Beteiligten, mit gesundem Menschen-
verstand und einer offenen Haltung herauszufinden, wie 
wir gemeinsam das Beste für die Region erreichen können. 
Dabei spielen auch die Rollen der Frauen und Kinder eine 
ganz besondere Rolle.
c. Die Finanzen und der Business Case
Treibende Kraft hinter Ecosias Geschäftsmodell ist das Ziel, 
mindestens 80 % der monatlichen Gewinne an Baum-
pflanzprojekte zu „spenden“. Warum setzen wir „spen-
den“ in Anführungszeichen? Weil wir streng genommen 
für die Dienstleistung eines jeden gepflanzten Baumes 
bezahlen. Durch unsere Berichterstattung vom Nutzen 
der unterstützten Aufforstungsprojekte hoffen wir, noch 
mehr Menschen zur Verwendung von Ecosia bewegen zu 
können.
Einer der schönsten Aspekte dieses Modells ist, dass unsere 
„Kapitalrendite“ nicht von den unterstützten Baumpflanz-
projekten selbst kommen muss. So können wir Programme 
unterstützen, die traditionellen Öko-Investoren vermutlich 
zu innovativ wären, und wirklich zukunftsweisende Auf-
forstungskonzepte fördern.
Nachteil ist, dass unsere finanzielle Unterstützung in letzt-
lich perspektivlosen Projekten versickern könnte. Daher 
setzen wir voraus, dass die von uns unterstützten Program-
me ein wirkliches Geschäftsszenario – einen sogenannten 
Business Case – für die Menschen vor Ort und rund um das 

Schrägstrich 
Das digitale Magazin rund ums 
Thema Typografie. 
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Das Pfl anzen von Bäumen ist ein komplexes Unterfangen, 
bei dem Faktoren wie Mensch, Natur und Zeit zusammen-
kommen. Wir können daher manchmal nicht vermeiden, 
dass etwas nicht nach Plan verläuft , aber wir werden kom-
plett ehrlich und transparent damit umgehen.
Das betrifft   auch unsere Finanzen. Wir wollen unseren 
Partnern faire Preise zahlen, aber im Gegenzug erwarten 
wir auch von ihnen, dass sie ihre unterschiedlichen Kosten-
faktoren off en und nachvollziehbar darlegen.
c. Konfl ikte und Kompromisse 
Sollte es an irgendeinem Punkt zu Interessenkonfl ikten 
oder Problemen bei der Durchsetzung unserer Kriterien 
kommen, werden wir nach bestem Gewissen und in gründ-
licher Absprache mit unseren Partnern entscheiden, wie 
wir damit umgehen.
d. Leadership und gegenseitiges Lernen
Ecosia glaubt daran, dass das Pfl anzen von Bäumen das Le-
ben von Natur und Mensch bereichern kann. Wir wissen 
aber auch, dass noch viel passieren muss, wenn dieser po-
sitive Eff ekt so groß und nachhaltig wie möglich sein soll.
Darum müssen sich verschiedene Auff orstungsprojek-
te untereinander über funktionierende und gescheiterte 
Maßnahmen austauschen und noch viel mehr Unterneh-
men dazu inspiriert werden, Baumpfl anzprojekte mit die-
sem oder vergleichbaren Konzepten zu fi nanzieren. Ecosia 
sieht sich selbst als Vorreiter und Multiplikator, der andere 
wirtschaft liche Akteure inspirieren und solche Prozesse vo-
rantreiben kann.

Projekt herum entwickeln (siehe den vorherigen Punkt). 
Das sind dann oft  neue und bislang unerprobte Geschäft s-
modelle (wir lieben das!), die mehr Werte und Gewinne 
als die reine „Kapitalrendite“ im Blick haben.
Am Ende muss trotzdem jede Variabel in der Gleichung 
stimmen. Wenn wir es dann schaff en, solch umwelt-
freundlichen Projekten auf die Beine zu helfen, planen wir 
eventuell kleinere Rückfl üsse ein, um in die Planung wei-
terer Baumpfl anzprojekte zu reinvestieren. Dieser Schritt 
wird aber selbstverständlich vor Projektbeginn mit allen 
Beteiligten besprochen. 

3.3. Best Practices: Der optimale Weg zur Auff orstung
Manchmal ist es am besten, keine Bäume zu pfl anzen.
a. Das Pfl anzen von Bäumen 
Wer tatsächlich bis hierher gelesen hat, erlebt womöglich 
ganz am Ende noch einen Schock: Neue Bäume zu pfl an-
zen ist nicht zwangsweise der beste Weg, um einen Wald 
aufzuforsten.
Die Setzlinge für komplett neue Bäume stammen aus 
Baumschulen, in denen sie unter idealen Bedingungen ge-
sät und gezogen werden. Wenn man sie dann in die un-
bewachsenen Böden einpfl anzt, müssen sie abrupt in der 
rauen Welt da draußen zurechtkommen. Kein Wunder, 
dass dabei viele Jungbäume zugrunde gehen.
Tatsächlich gibt es Alternativen, die oft  günstiger und ef-
fi zienter sind, wie zum Beispiel die neue Aussaat oder die 
Wiederauff orstungstechnik der Farmer Managed Natural 
Regeneration (FMNR), bei der die keimenden Sprossen 
vorhandener Baumstümpfe oder Wurzeln durch Aus-
schneiden beim Wachsen unterstützt werden. Ecosia hält 
also nicht krampfh aft  am Bäumepfl anzen fest, sondern 
sucht immer nach der besten Lösung für das jeweilige 
Szenario.

3.4. Sonstiges
a. Direkte Beziehung zu unseren Partnern vor Ort 
Wir möchten die Beziehung zu den für die Auff orstung 
vor Ort verantwortlichen Partnern so unmittelbar ge-
stalten, wie es vernünft igerweise und praktischerweise 
möglich ist. So können wir unnötigen Mehraufwand 
vermeiden und die Arbeits- und Kommunikationswege 
möglichst kurz und effi  zient halten.
b. Transparenz
Ecosia verpfl ichtet sich selbst zu voller Transparenz im Be-
zug auf sein Engagement für die Auff orstung der Wälder, 
und hat denselben Anspruch an seine Projektpartner. PIETER VAN MIDWOUD
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ENVIRONMENTAL SURVEY

Imago is an international print, packaging and product sourcing services company with offi  ces around 
the globe. In this interview with Debbie Knight, the Safety and Compliance Director of Imago, in 
charge of enviromental matters, you get to know more about PREPS and PRELIMS and how these 
organisations help to pay attention to responsible paper supply chains and to the improvement of 
working conditions within the supply chains.

Can you briefl y explain the remit of PREPS and the con-
cept behind it?
PREPS stands for The Publisher’s database for Responsible 
Environmental Paper Sourcing. It was established in 2006 
as a joint initiative from the publishing industry to deve-
lop a better understanding of responsible paper supply 

chains. Amidst growing 
unease from customers 
about the environment, 
backed up by NGO cam-
paigns, publishers were 
keen to understand the 
risks in their paper supply 
chains and felt the need 
to be better informed 
in order that they could 
make appropriate deci-
sions about the papers 
they were using. PREPS 

An Interview with Debbie Knight

decided to adopt a grading system for papers that had 
been developed by Egmont—this became the PREPS 
grading system and operates using three grades of paper.

GRADE 1: 
Paper containing unknown or undesirable forest sources

GRADE 3: 
Paper where all the forest sources are known, legal, low 
risk or either FSC or PEFC accredited

GRADE 5: 
Paper which is FSC or 100 % PEFC accredited or 100 % 
post-consumer waste recycled

PREPS is administered by Carnstone, an independent ma-
nagement consultancy, specializing in corporate responsi-
bility and sustainability. Carnstone are responsible for liai-
sing with the paper mills, for grading and testing papers  DEBBIE KNIGHT 
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and maintaining the member’s database. Carnstone also 
engage with NGOs and other key stakeholders. 

Which publishers were the founding members of PREPS, 
together with Imago?
The founding members were Egmont UK, HarperCollins, 
Imago, Pearson, Penguin, Sage Publications, Usborne, 
Walker, Hachette and Reed Elsevier. Today PREPS has 25 
members. 

And where are the tests on various paper brands/types 
being done?
PREPS use a desk based approach to gathering and 
checking data that is received from mills regarding their 
paper brands. They gather information directly from the 
mills regarding the forest sources and technical data which 
allow them to grade the paper. Where information is 
lacking or incomplete they opt for Grade 1. 
To add an extra level of rigour, PREPS run sample fi ber 
tests on the paper at one of two UK laboratories. They se-
lect papers for testing based on their own risk assessment 
of the country where it is manufactured. Papers from mills 
that are located in high risk countries are more likely to be 
subject to testing. 

What motivated Imago to become a founding member of 
PREPS?
As a supplier to many leading publishers and in common 
with them, Imago needed transparency regarding the 
sources and ethical credentials of the papers that we were 
using. Collecting and evaluating data is onerous and costly 
and the collaboration between the founding members en-
abled the group to share the fi nancial burden of developing 
a reliable database and employ a consultancy to act on the 
group’s behalf. 
Having accurate data enables Imago to carry out its com-
mitment to ensure no illegally sourced plants or plant pro-
ducts are used in the manufacture of our products. 
 
Have you been able to see any progress from the PREPS 
initiative, e. g. that less paper is bought from sources in 
high risk countries?
Reports suggest that illegal logging has declined by 22 % 
since 2002 but the problem has not gone away and indeed 
it remains rife in many places. 
Paper is a relatively small percentage of ‘wooden’ products 
consumed, but nevertheless pressures from consumers, 

NGOs and enforcement authorities have undoubtedly fo-
cused publishers to become more responsible and careful 
about the environmental impact of their products. The 
major publishers all have environmental policies in place 
and goals for increasing their usage of certifi ed paper. So, 
yes, Imago have seen an improving situation. 

Moreover, Imago is a member of PRELIMS. PRELIMS 
and PREPS are both part of the Book Chain Project – 
Carnstone’s initiative. Can you let us know a bit more 
about this?
From 2003 – 2016 Imago was a founding member of 
PRELIMS  (Publishers Resolution of Ethical International 
Manufacturing Standards), a collaboration of publishers 
who wanted to promote the continuous improvement 
of working conditions within their supply chains. PRELIMS 
members agreed a code of conduct which covered all as-
pects relating to working conditions and monitored sup-
pliers’ performance through third party audits. 

Imago requires its key suppliers to:
• undertake regular and widely recognized ethical tra-

ding audits such as the ICTI Care Process, SMETA, 
BSCI or SA8000 

• provide employees with safe and good working condi-
tions, fair treatment and reasonable rates of pay in line 
with all applicable laws

• respect workers’ rights in line with all applicable laws

In 2016 we joined EcoVadis to help improve the monioring 
and reporting of environmental, social and ethical perfor-
mance across our supply chain. We are currently engaging 
with our suppliers to commence this project within 2017. 
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ALTPAPIER IN DER 
PAPIERHERSTELLUNG

In diesem Interview geht es um den Recyclingprozess in der Papierherstellung und mögliche Alternati-
ven zum klassischen Papier aus Holz.  Prof. Engisch, Proff essor für Werkstoff e, gibt eine Einschätzung 
zur Qualität des Papiers und den Grenzen der Trends in der Branche. 

Was halten Sie von der Altpapiernutzung bei der Papier-
herstellung, um den Bedarf an Primärfasern zu senken?
Sehr viel. Altpapier gehört zu den Werkstoff en, die sich 
sehr gut recyceln lassen und wir wissen aus der Forschung, 
dass Fasern für grafi sche Papiere fünf bis sieben-mal für die 
Papierherstellung verwendet werden können, für Verpa-
ckungspapiere sogar bis zu 20-mal. Damit zählt Papier zu 
den Materialien, bei denen ein Recycling sinnvoll ist.
Die Sekundärfasern können fünf bis sieben-mal  recy-

celt werden, bis die Fasern 
„unbrauchbar“ sind – Was be-
deutet dies für die Qualität des 
Papiers? 
Bei vielen Papieren wird eine Mi-
schung aus Primär- und Sekun-
därfasern verwendet, aber auch 
bei Papieren aus 100 % Altpa-
pier, z. B. Zeitungsdruckpapier, 
verwendet man Altpapierfasern 

mit unterschiedlicher Recyclinganzahl. Damit wird der 
Qualitätsanspruch immer erreicht. Eine oft  diskutierte Fra-
ge ist das Migrationsproblem im Verpackungsbereich. Die 
Papierfasern sind in der Regel nicht absolut frei von Stoff en, 
die sie im ersten Nutzungsprozess aufgenommen haben. 
So ergibt sich für die Kartonindustrie das Problem, dass z. B. 
Druckfarbenbestandteile vom Karton in das Packgut über-
gehen. Vorteilhaft  ist, dass der Gesetzgeber jetzt Grenz-
werte vorgibt, an denen man sich orientieren kann. Damit 
ist derjenige, der das Produkt in Umlauf bringt, nicht mehr 
angreifb ar, wenn diese Vorgaben eingehalten werden.

Redaktion: Im Endeff ekt werde noch Primärfasern verwen-
det, man senkt nur den Anteil, aber ganz darauf verzichten 
kann man nicht.

Ja, aber die Primärfaser ist ein nachwachsender Rohstoff . 
Eine nachhaltige Forstindustrie ist die wichtigste Voraus-
setzung, um eine nachhaltige Papierindustrie zu ermög-

Ein Interview mit Professor Engisch

 PROFESSOR ENGISCH

lichen. Im asiatischen Raum werden schnell wachsende 
Sorten genutzt, die innerhalb von 25 – 30 Jahren schlagreif 
sind. Im nordeuropäischen und nordamerikanischen Raum 
dauert es im Vergleich dazu bis zu 80 Jahre.

Man liest immer mehr über alternative Herstellung von 
Zellulose und Papierbrei, wie z. B. durch Faserpfl anzen. 
Es gibt einige Ansätze, die darauf abzielen, Abfallstoff e aus 
der Lebensmittelindustrie oder der Landwirtschaft  zu nut-
zen. Technologisch wäre das machbar, aber es würde den 
großen Papierbedarf nicht abdecken können. Eine kom-
plette Substitution des Holzes ist eher unwahrscheinlich. 

Wie schätzen Sie die Bedruckbarkeit und die Lebensdauer 
dieser Papiere ein? 
In Forschungsarbeiten haben sich Studierende mit die-
sem Thema beschäft igt. Da es aber keine größeren 
Mengen dieser Materialien gibt, liegen auch sehr we-
nig Erfahrungen damit vor. Die ersten Forschungen zei-
gen, dass sie relativ vergleichbare Qualitäten haben. 
Allerdings sind es z. Z. hauptsächlich kleinere Manufak-
turen, die diese Papiere herstellen. Deshalb sind sie in 
der Regel auch deutlich teurer als herkömmliche Papiere.

Eine weitere Alternative, auf die man stößt, ist das Steinpa-
pier (Bestandteile des Steinpapiers sind: 80 % Kalziumkar-
bonat sowie 20 % Bio–Polyethylen–Harz als Bindemittel.
Zu diesem Thema hatten wir eine Bachelorarbeit. Das ist 
eher ein Marketingfake, denn im Endeff ekt ist es eine Po-
lymerfolie, die mineralische Stoff e als Füllstoff e enthält. 

Anmerkung der Redaktion: Wen dieses Thema näher inter-
essiert, kann die oben erwähnte Bachelorarbeit lesen, 
sobald sie öff entlich zugänglich ist.

Das Letzte, was man über Papier aus Algen-Zellulose zu 
lesen bekommt, stammt aus dem Jahr 2014. Wäre das Ihrer 
Meinung nach eine realistische Alternative zu Holz?
Das kann ich im Moment nicht einschätzen. Es könnte ein 
Trend sein, da viele davon sprechen, dass die Weltmeere 
noch ungenutzte Flächen sind.

Was glauben Sie, welchen Einfl uss diese neuen Materialien 
auf den Recyclingprozess des Papieres haben? 
Das eigentliche Problem beim Recyclingprozess stellt nicht 
das Fasermaterial, sondern das genutzte Druckverfahren 
dar. Nach jetzigen Erkenntnissen, sind digital bedruckte 
Papiere nur sehr schwer oder gar nicht deinkbar. Noch 
ist das Problem nicht sehr groß, da der Anteil an digital 
bedruckten Materialien an der Gesamtmasse noch sehr 
gering ist. In Zukunft  könnte aber der gesamte Recycling-
prozess beeinfl usst werden.

vulputate velit esse molestie consequat, 
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www.rheinwerk-verlag.de
Lerne uns kennen:

 
Wir, der Rheinwerk Verlag sind Deutschlands füh-
render Anbieter von Fachliteratur rund um Design, 
Fotografie und Computing.

Wir machen Verlagsprodukte – wir publizieren nicht 
bloß. Wir bringen auf den Weg, wir entwerfen und 
gestalten, wir schaffen und ermöglichen. 

Du liebst Bücher?
       Wir auch!
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  NACHHALTIGE 
  BUCHPRODUKTION 

Die Stift ung Warentest verfolgt schon seit vielen Jahren eine umweltfreundliche Produktion. Dazu zählt 
nicht nur die Verwendung von Recyclingpapieren für ihre Publikationen, sondern auch die Zusammen-
arbeit mit Druckereien, die mit mineralölfreien Druckfarben drucken. Dieses Interview bespricht die 
nachhaltige Produktion der Stift ung Warentest und wie diese umgesetzt wird.

Wann haben Sie begonnen, den Fokus auf die Verwen-
dung von Recyclingpapier zu legen und was hat Sie zu die-
sem Schritt bewegt?
Die Stift ung Warentest hat die Einsatzmöglichkeiten von 
Recyclingpapier für ihre Publikationen schon sehr früh ge-
prüft  und konnte bereits in den 90er Jahren – zunächst für 
die Jahrbücher und Spezial-Magazine – dieses Papier für 
den Rollenoff setbereich verwenden. Seit 2007 begannen 
wir die ersten Recycling-Papiere im Bogenoff set-Segment 
– und somit für unser Buchprogramm – einzusetzen, da 
die Auswahl von Papieren, die aus Altpapier produziert 
wurden, von Jahr zu Jahr umfangreicher wurden. Mittler-
weile haben wir für die Buchproduktion eine Quote von 
über 90 % erreicht. Bei unseren monatlich erscheinenden 
Zeitschrift en test und Finanztest konnten wir lange Zeit 
kein Recyclingpapier einsetzen, da diese hohen Aufl agen 
noch im Tiefdruck produziert wurden und der Markt für 
unsere eingesetzte Qualität keine Recyclingpapiere anbot. 
Aufgrund der Entwicklung der letzten 10 Jahre hin zu gro-
ßen Rollenoff set-Maschinen konnten wir dann in 2013 den 
Wechsel vom Tiefdruck zum Rollenoff setdruck vollziehen 
und haben nun auch für die großen Aufl agen Recycling-

papiere im Inhaltsdruck im Gebrauch. Die Vorteile für die 
Umwelt liegen schnell auf der Hand, wenn man sich die 
Ressourcen-Bilanz anschaut: 
Wir sparen beim Altpapier-Einsatz gegenüber Frischfaser-
Papier von nur einer Ausgabe unserer Zeitschrift  test und 
Finanztest monatlich 2.700 m3 Wasser, das entspricht ei-
nem jährlichen Wasserverbrauch von 17 Haushalten mit 
4 Personen oder anders: 19.500 Badewannenfüllungen 
monatlich! Die Ersparnis beim Stromverbrauch kommt 
der Energie von 256 Vierpersonenhaushalten/Jahr (Durch-
schnittsverbrauch eines Vierpersonenhaushaltes) gleich. 
Beim Holz sparen wir 270 Tonnen ein. Die Hochrechnung 
auf das Jahr bezogen überlasse ich nun Ihnen.

Stellt die nachhaltige Buchproduktion einen festen Be-
standteil Ihrer Unternehmensphilosophie dar?
Die Information der Öff entlichkeit über umweltbewuss-
tes Verhalten und die Umweltverträglichkeit von Wa-
ren und Dienstleistungen ist in der Satzung der Stift ung 
Warentest bereits als wichtiger Stift ungszweck verankert. 
Was wir von Anbietern fordern und Verbrauchern empfeh-
len, gilt damit auch für unser eigenes Handeln. Dies beginnt 

Ein Interview mit der Herstellungsleiterin
von Stift ung Warentest
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beim Vorstand und den Führungskräft en, die das Umwelt-
management als strategische Aufgabe betrachten und geht 
weiter bis zu jedem Mitarbeiter des Unternehmens. Unter-
strichen wurde das auch mit der Bildung unserer Umwelt-
Arbeitsgruppe in 2008. Alle drei Jahre geben wir einen 
aktualisierten Umweltbericht heraus, den man auf unserer 
Website fi ndet (https://www.test.de/unternehmen/
ueberblick-5017075-0/?mc=kurzurl.unternehmen).

Um es an ganz praktischen Beispielen zu verdeutlichen: 
Unsere gesamte Geschäft sausstattung – von Visitenkarten 
über Briefbogen, Kopierpapiere und Jahresbericht – wird 
auf Recyclingpapier gedruckt. Die Mitarbeiter erhalten 
Zuschüsse bei Nutzung des öff entlichen Nahverkehrs 
und es werden Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt. 
In Teeküchen, einigen Fluren und Kopierräumen wur-
den effi  ziente LEDs mit Bewegungsmeldern statt älterer 
Kompaktleuchtstoffl  ampen eingebaut und diese sparen 
ca. 90 % des bisherigen Stromverbrauchs ein. Ein tolles 
Ergebnis, von dem wir alle in der AG verblüfft   waren.

In einem Artikel auf boersenblatt.net erwähnen Sie, dass 
die Buchproduktion mit dem neuen Blauen Engel für 
Druckerzeugnisse kostenintensiver sei als die konventio-
nelle Produktion. Dies wird sich mutmaßlich auch beim 
Buchpreis bemerkbar machen. Haben Sie darüber hinaus 
auch Auswirkungen auf die Absatzzahlen feststellen kön-
nen?
Absatzzahlen von Büchern werden sich nicht verbessern, 
nur weil das Logo des Blauen Umweltengel sichtbar oder 
Recyclingpapier im Einsatz ist. Maßgeblich ist an erster 
Stelle für den Käufer der Inhalt bzw. das Thema eines Bu-
ches, das ihn interessiert, dann der Preis und das Layout, 
wenn er zwei Konkurrenztitel in der Hand hält. Wenn der 
Kunde dann aber feststellt, dass beide Titel Gleiches bieten, 
bin ich fest davon überzeugt, dass der Kunde das umwelt-
freundlichere Produkt vorzieht.

Die Bücher mit dem Blauen Engel werden mit mineralöl-
freien Druckfarben gedruckt. Wie schätzen Sie die derzei-
tige Situation bei den Druckereien in Bezug auf mineralöl-
freie Druckfarben und allgemein bei umweltfreundlichen 
Druckprozessen ein?
Mittlerweile ist der Einsatz von mineralölfreier Farbe im 
Bogenoff setdruck Standard. Im Heat-Set-Druckverfahren 
ist es leider noch nicht so, hier gibt es bisher nur sehr 
wenige Druckereien, die den mineralölfreien Druck mit 

17

Die weltweit ersten  

Pappbilderbücher,  
die einen  

positiven Fußabdruck  
hinterlassen.

Die Blumenwiese
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RITA BROSIUS, 
HERSTELLUNGS-

LEITERIN

Aufpreis anbieten. Werbliches von echtem Engagement zu 
Umweltthemen zu unterscheiden, gelingt bei Besuchen in 
den Druckereien. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.

Sie produzieren Bücher ausschließlich in Deutschland. Ha-
ben Sie das schon von Beginn an gemacht, oder gab es 
einen Zeitpunkt, an dem Sie sich entschieden haben um-
zudenken?
Das war schon immer so, wir drucken nur deutschlandweit. 
Da wir kein international agierender Verlag sind, sondern 
nur für den deutschsprachigen Raum produzieren, lange 
Transportketten vermeiden wollen, um so CO2 einzusparen, 
ist das die logische Konsequenz. Des Weiteren habe ich hier 
vor Ort die Prozesse und Umweltstandards der Druckereien 
im Blick, kenne die Arbeitsbedingungen und weiß, dass die 
Druckereien schon alleine aufgrund des hohen Konkurrenz-
drucks effi  zient und ressourcensparend agieren müssen, 
um am Markt zu bestehen. Es ist uns einmal passiert, dass 
wir aufgrund einer Reklamation erfuhren, dass die Wei-
terverarbeitung im Ausland gefertigt wurde. Das hat uns 
sehr verärgert und der Druckerei einen Kunden gekostet.

FIRMENGRUPPE APPL 
Holding GmbH & Co. KG
Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Katharina Krompaß
Senefelderstraße 3–11
86650 Wemding
Tel.: 0 90 92/99 9-135
Mail: bewerbung@appl.de
www.appl.de

MEHR DRUCK 
ALS GEDACHT

Die FIRMENGRUPPE APPL zählt 
zu den führenden europäischen 
Druckunternehmen in den Be-
reichen Bogen- und Rollenoff-
setproduktion sowie Druckverar-
beitung. An fünf Standorten in 
Deutschland fertigen 800 Mitar-
beiter anspruchsvolle Bildbände, 
Bücher, Kataloge, Zeitschriften 
und Zeitungsbeilagen.

AM ANFANG STEHT 

EIN AUFTRAG. 

AM ENDE HÖCHSTE 

QUALITÄT. 

Ihre Aufgaben

Standortverantwortlichen / 
Geschäftsleiter (m/w)

Operative verantwortliche kaufmännische und technische  
Leitung des gesamten Standortes
Reporting an den geschäftsleitenden Gesellschafter
Produktionssteuerung
Personalführung
Zusammenarbeit mit Zentralfunktionen wie Rechnungs- und 

Personalwesen

Entdecken Sie Ihre Karriere bei der 
FIRMENGRUPPE APPL!

Wir bieten Ihnen ein spannendes, vielseitiges und eigenständiges 
Aufgabengebiet in einem modernen und angenehmen Arbeits-
umfeld sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Unsere offenen Stellen finden Sie unter www.appl.de

Für unseren Standort die A+R Druck und Service GmbH in 
Leipzig, die seit 20 Jahren auf das Bedrucken von Briefum-
schlägen und Versandtaschen spezialisiert ist, suchen wir 
einen

Detaillierte Informationen zu dieser Stelle finden Sie 
unter www.appl.de

Sie fühlen sich angesprochen? Dann zögern Sie nicht 
und bewerben sich bei uns!

Denken Sie, dass sich das allgemeine Umdenken hin zu 
nachhaltiger und umweltfreundlicher Buchproduktion 
langfristig verankert, oder ist es eher ein „mit dem Trend 
mitziehen“ ?
Ich denke, dass das umweltfreundliche Produkt einmal ein 
Standard sein wird. Die Einsparung von Ressourcen wird 
in den nächsten Jahren eine immer größere Aufgabe sein. 
Keiner wird sich dem entziehen können. 
Nicht umsonst ist auch eine große Modekette auf die Idee 
gekommen, Altkleider direkt vom Kunden einzusammeln 
und wieder in den eigenen Herstellungsprozess ihrer Stoff e 
einzubringen. Und immer häufi ger prangt ein Label an Pro-
dukten, das darauf hinweist, dass das Produkt entweder 
aus RC-Fasern, aus recycelten PET-Flaschen usw. besteht.
Schulheft e und Büromaterialien gibt es schon seit Jahr-
zehnten mit dem Label des Blauen Umweltengels. Wenn 
diese nicht mehr gekauft  würden, hätte es sie in kürzester 
Zeit nicht mehr im Handel gegeben.
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  MISSION ACCOMPLISHEDD

guten zwei Jahren überzeugte Veganerin. Sie lachten, sie 
plauderten und irgendwann, mitten im Gespräch kam 
die Idee. Warum nicht alle ihre Kenntnisse im Druck- 
und Verlagswesen nutzen, um den ersten, rein vega-
nen Verlag Deutschlands zu gründen? Gesagt. Getan.

NÄGEL MIT KÖPFEN
Von da an ging alles ganz schnell. Dass sie mit der Umset-
zung dieser Idee den Zeitgeist getroff en hatten, zeigte sich 
bereits am nächsten Tag. Noch bevor das Gewerbe ange-
meldet war oder eine Website existierte, kamen die ersten 
Anfragen für Buchveröff entlichungen. Der GrünerSinn-
Verlag war geboren. 

OHNE WENN UND ABER
Ob Knochenleim, der für die Bindung von Schreibblöcken 
und Büchern verwendet wird, Gelatine oder Kasein für die 
verbesserte Farbbindung in Papier oder dem roten Farbpig-
ment Karmin, das aus Läusen hergestellt wird – tierische 
Bestandteile sind, wenn auch versteckt, überall im Druck 
zu fi nden. Dem galt es Abhilfe zu schaff en. Und es gelang.

Die Mitte des Jahres 2013. Eine stürmische Zeit. Der Papst 
hatte gerade abgedankt, Kim Jong-un versetzte die Welt 
mit seinen Atomwaff en-Tests in Angst und Schrecken und 
die Hitze, die über dem Land lag, machte allen schwer zu 
schaff en. Die damals 30-jährige Karolina Kelc, war unter-
wegs zu einem Treff en mit einem guten Freund. Zu dieser 
Zeit hatte sie bereits eine Gründung hinter sich. Direkt nach 
ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel mit dem 
Schwerpunkt motorisierte Zweiräder hatte sie ein Geschäft  
für Zubehör und Ersatzteile eröff net und war so mit ihren 
20 Jahren Ostwestfalens jüngste Gründerin. Die Einfüh-
rung des Führerscheins mit 17 zwang sie damals jedoch zur 
Schließung. 
Zeit für eine Umorientierung. Schon im gleichen Jahr be-
gann sie als Vertriebsleiterin/Sales Manager bei der Grafi k 
Werkstatt Bielefeld. Zuständig für den Webshop und Pri-
vatkundenbereich und mit zeitweise drei Abteilungen und 
20 Mitarbeitern unter sich baute sie das Unternehmen in 
den folgenden 7 Jahren erfolgreich auf. 
Zu dieser Zeit und bei dem Treff en mit ihrem Freund 
Lars Hoßmann von „Happy Cheeze“ war sie bereits seit 

Wie gründet man einen grünen Verlag? Wie erreicht man die Vorgabe keinerlei tierische Bestandteile 
zu verwenden und überdies hinaus so umweltschonend wie möglich zu produzieren? Die Gründerin des 
ersten veganen Verlages – Karolina Kelc zeigt wie es geht.

 Verlegen ohne Kompromisse?  
Karolina Kelc macht’s vor 

WIE GEHT ES WEITER?
Dass sie mit ihrem Ziel, viele Menschen zu erreichen und 
ein Bewusstsein für die vegane Lebensweise zu schaff en, 
auf dem richtigen Weg ist, zeigt der seit 2013 ständig 
wachsende Verlag deutlich. „Den Verlag habe ich nicht 
gegründet, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, 
sondern um den Grundstein für etwas Nachhaltiges zu le-
gen.“ Gibt Karolina Kelc – die sich nicht scheut neue Wege 
einzuschlagen – an. Ihr unermüdlicher Einsatz zeigt, wie 
sehr ihr ihr Unternehmen am Herzen liegt. Ob Buchmesse 
oder Büro, Vorlesetag oder Lesung – sie ist immer dabei, 
immer in Bewegung. Auf die Frage hin, wie sie die Zukunft  
des Verlages sieht, antwortet sie mit einem Lächeln: „Ich 
freue mich auf die vielen Menschen, die noch ihren Weg 
zu uns fi nden werden.“

Ein Artikel von Daniela M. Spitzer

Gedruckt wird in der Partnerdruckerei mit Nature Print, 
einem Verfahren, das die höchstmögliche Qualität auf Na-
turpapieren bietet. Verwendet werden Farben auf Pfl an-
zenölbasis und Ökolacke für die Veredelung. Freiwillig er-
füllt das Unternehmen strengste Umweltaufl agen und ist 
von zahlreichen nationalen und internationalen unabhän-
gigen Umweltinstitutionen geprüft  und zertifi ziert (Mehr 
dazu unter: www.gruenersinn-verlag.de/blog). Doch da-
mit noch nicht genug.
„Unser Bemühen hört nicht beim veganen Druck auf“, 
erklärt die grüne Gründerin. Der Verlag pfl egt ein freund-
schaft liches Verhältnis zu Lieferanten, Partnern und Au-
toren. Ein „Du“ im Miteinander. Weit weg von den alten, 
hierarchisch geprägten Strukturen im Verlagswesen ver-
steht sich der GrünerSinn-Verlag als Teil eines Netzwerkes, 
der sich für ein Umdenken, einen Wandel in der Gesell-
schaft  einsetzt. 

MODERNE ZEITEN 
Dass das mutige Aufbrechen alter Muster so manches neue 
Kleinod zum Vorschein bringen kann, zeigt auch die fl exib-
le Art der Zusammenarbeit der jungen Unternehmerin mit 
ihrem Team. Kunterbunt aufgestellt und kreuz und quer 
über die Welt verstreut sind die kreativen Köpfe, die den 
Verlag zu dem machen, was er ist. Sei es Ursa – zuständig 
für die IT und langjährige beste Freundin, die in Sloweni-
en lebt, Marie – die in Siegen studiert oder Jens Schmitt 
und Miriam Spann, Autoren des verlagseigenen Bestsellers 
„Vegan aus aller Welt“, „Das Villa Vegana Kochbuch“, die 
ein veganes Gästehaus auf Mallorca betreiben – um nur 
einige zu nennen. Karolina Kelc bringt sie alle zusammen. 
Von ihrem Verlagssitz in Bad Lippspringe im schönen Nord-
rhein-Westfalen aus, verlegt sie ein vielfältiges Sortiment 
aus Erzählungen, Koch- und Sachbüchern, Hörbüchern 
und – ganz aktuell – das Gutscheinheft : „Vegan schlem-
men, shoppen und genießen 2017“ für ganz NRW. Auf der 
Seite www.gruenersinn-verlag.de fi nden sich alle Infos zur 
Verlagsgeschichte, vegane und um-
weltgerechte Ausrichtung und Zerti-
fi zierung sowie eine Vorstellung des 
Teams und der Autoren. Auch ist es 
dem Besucher möglich im Blog zu 
schmökern, der Galerie einen Besuch ab-
zustatten oder direkt im Onlineshop zu 
bestellen – wo sich neben den Veröff ent-
lichungen noch so manch anderer Schatz 
entdecken lässt. 
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 KARO KELC  
 GRÜNERSINN-VERLAG 
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Zwei Autoren, Ilona Koglin und Marek Rohde aus Hamburg, haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen 
gemeinsam mit den Lesern ihres Buches die Welt retten. Es versteht sich, dass der Titel selbst auch um-
weltfreundlich und fair hergestellt ist – nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip.

„Uns war von Anfang an klar, dass es nicht unser Ziel ist, 
möglichst viele Bücher zu verkaufen. Auf jeden Fall nicht 
nur. Wir wollen mit dem Buch tatsächlich etwas bewir-
ken“, erklärt Marek Rohde, einer der beiden Autoren des 
Buches „Und jetzt retten WIR die Welt!“. Deshalb berich-
ten er und seine Co-Autorin Ilona Koglin in dem Buch nicht 
nur darüber, warum wir jetzt sofort damit beginnen soll-
ten, unseren Lebensstil nachhaltig und sozial zu gestalten 
– und welche tollen Menschen, Ideen, Projekte, Organisa-
tionen und Lösungen es hier bereits gibt. In 18 verschiede-

nen Themenbereichen – von der eigenen Haltung über die 
Ernährung, die Kleidung, das Wohnen und Haushalten, 
Arbeiten, Reisen und Konsumieren – zeigen die beiden 
auch Schritt für Schritt, wie jeder von uns seinen Alltag 
konkret verändern kann. 

PLASTIKFREIE LIEFERUNG
„Keine Frage, dass es uns deshalb auch ein besonderes An-
liegen war, das Buch selbst so umweltfreundlich wie mög-
lich herzustellen“, erzählt Ilona Koglin. Das sah der Stutt-
garter Kosmos-Verlag genauso, der seine Buchproduktion 
schon seit langem so umweltverträglich wie möglich aus-
gerichtet hat: Als die beiden Autoren den Wunsch äußer-
ten, das Buch nicht – wie sonst leider üblich – in Plastikfolie 
einzuschweißen, traf ihre Bitte in der Herstellungsabtei-
lung auf off ene Ohren.
„Jährlich entstehen rund 300 Millionen Tonnen Plastik. 
Etwa 10 Millionen Tonnen davon landen im Meer, wo sie 
nicht nur für den Tod unzähliger Meerestiere verantwort-
lich sind, sondern auch als sogenanntes Mikroplastik in 
unsere Nahrungskette und damit in unser Blut gelangen. 

 ILONA KOGLIN UND MAREK ROHDE         

Überzeugt von dieser Grundidee entschied sich der Verlag, 
diese ökologisch orientierte Produktionsweise erstmals für 
dieses Buch anzuwenden. Er schlug den Autoren vor, bei 
der Herstellung ebenfalls dem Cradle-to-Cradle-Prinzip zu 
folgen – und diese waren gleich begeistert. Praktisch be-
deutet dies, dass etwa die Druckfarben erdölfrei sind. Zu-
dem enthält das Papier keine umwelt- oder gesundheits-
schädlichen Stoff e und trägt so als Wertstoff  positiv zur 
Umweltbilanz bei – anders als Recycling-Papier, das durch 
die Vielzahl an darin verarbeiteten Altpapieren teils recht 
erhebliche Altlasten aus den vorherigen Druckprozessen 
enthält. Das Buch ließe sich damit problemfrei kompostie-
ren. Erwähnenswert ist sicherlich auch, dass die Druckerei 
gugler* nicht nur besonders ökologisch, sondern auch be-
sonders sozial produziert. Das Unternehmen hat sich als 
eines der ersten der Bewegung der Gemeinwohlökonomie 
angeschlossen, die der österreichische Ökonom und Kriti-
ker Christian Felber angestoßen hat. Damit orientiert sich 
das Unternehmen in seiner Bilanz nicht nur am ökonomi-
schen, sondern auch am ökologischen und sozialen Erfolg.
 
JEDER KANN DIE WELT RETTEN!
Die Druckerei gugler*, der Kosmos Verlag und nicht zu-
letzt die beiden Autoren zeigen: Wir alle haben die Mög-
lichkeit, schon heute ganz viel zu bewegen und wesentli-
che Veränderungen hin zu einer ökologischen und sozialen 
Welt anzustoßen. Wer das nicht glaubt, der kann ja einen 
Blick in das Buch „Und jetzt retten WIR die Welt!“ werfen 
– oder auf die Website www.jetztrettenwirdiewelt.de, auf 
der die Autoren alle ihre Aktionen und viele weitere von 
Mitstreitern als interaktive Online-Kurse veröff entlicht ha-
ben sowie zum Mitmachen, Vernetzen und Austauschen 
einladen.

Da wollten wir nicht mitmachen“, so Ilona Koglin. Der für 
das Projekt zuständige Buchhersteller Markus Schärtlein 
fand die Lösung: Eine Klappenbroschur mit 320 Gramm 
starkem Karton, die zwar den „Hands-on“-Charakter des 
Buches wiedergab, aber auch robust genug für den nicht-
eingeschweißten Transport war. So dürft e zwar die Zahl 
der Remittenden steigen, dafür entfallen aber auch die 
Kosten für das Einschweißen. 

CRADLE-TO-CRADLETM-BUCH
Doch damit allein gab sich Schärtlein nicht zufrieden. 
Obwohl die Produktion schon fast geplant und kalku-
liert war, schwenkte er noch einmal um, als er mit der 
österreichischen Umweltdruckerei gugler* ins Gespräch 
kam. Die Firma ist schon seit Jahren als umweltfreund-
liche Druckerei aktiv und baute 2011 sogar ein Betriebs-
gebäude, das nach dem Ideal geschlossener Kreisläufe 
gestaltet ist: Die Dämmung beispielsweise besteht aus 
Papierabfällen der Druckerei, alte Druckplatten dienen 
als Außenverblechung. Damit war der ideale Partner für 
das Buch gefunden. Bis auf die Klebebindung ist es kom-
plett nach dem Cradle-to-CradleTM-Prinzip produziert.
Cradle-to-CradleTM bedeutet so viel wie „von der Wiege 
zur Wiege“. Der ehemalige Greenpeace-Mitarbeiter und 
Chemiker Michael Braungart entwickelte das Prinzip, weil 
der reine Verzichtsgedanke der Umweltschutzbewegung 
aus seiner Sicht keine ausreichende Lösung ist. Er hatte 
vielmehr die Vision, dass wir Menschen nur noch Pro-
dukte herstellen, die kein Müll sind, sondern wertvolles 
Ausgangsmaterial für weitere Prozesse. Das Vorbild dafür 
war für Braungart die Natur selbst. Hier gibt es schließ-
lich keinen Abfall. Die Ökosysteme unserer Erde beste-
hen aus Nahrungsketten und Kreisläufen. Der Mensch ist 
wohl das einzige Wesen, das die Idee des Abfalls kennt.  

verlagsherstellung.de

Die Website des Studiengangs »Buch- und Medienproduktion«
Studieninformationen|Fachartikel|Veranstaltungen|Stellenangebote|
Projekte und vieles mehr …
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ERNST GUGLER – ÖKO-PIONIER MIT HERZBLUT
Firmenchef Ernst Gugler engagiert sich seit Jahrzehnten 
für Ökologie, Umweltschutz, zukunft sfähiges Wirtschaf-
ten und Gemeinwohlökonomie. Darüber hinaus reist er 
regelmäßig als Vortragender für gelebtes nachhaltiges 
Wirtschaft en und als Kenner des Cradle to CradleTM–
Kreislaufwirtschaft skonzeptes durch den DACH–Raum. 
Privat ist er aktiver Yogalehrer und betreut in Melk die 
Regionalgruppe des Netzwerkes für achtsame Wirtschaft .

Zitat Ernst Gugler: „gugler* ist kein klassischer Produk-
t ionsbetrieb, sondern ein Ort, an dem Ökologie und Öko-
nomie zu Gutem vereint werden. Ich stellte mir über all 
die Jahre immer wieder die Frage, was letztlich ein gu-
tes, sinnvolles Leben ausmacht. Ich bin für mich zu dem 
Schluss gekommen, dass mein TUN – insbesondere meine 
Handlungen als Unternehmer – neben allen ökonomischen 
Zielen immer auch einen Beitrag für eine lebenswerte 
(Um-)Welt leisten muss. Das ist auch bis heute der Maß-
stab, an dem ich meine persönlichen und unternehmeri-
schen Entscheidungen ausrichte. Das macht das Leben 
natürlich nicht immer leichter, aber es macht das Leben für 
mich defi nitiv wertvoller.“
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ÖKO-DRUCKMACHER 
& TRENDSETTER 

Ernst Gugler: „In den Lokalzeitungen wurde ich damals 
für verrückt erklärt: Erstens, weil ich eine extrem anti-
quierte Druckerei übernahm, und zweitens, weil ich von 
umweltfreundlichem Druck sprach. Das konnte sich da-
mals niemand so recht vorstellen. Dennoch ließen wir uns 
nicht davon abhalten. Wir rüsteten das Unternehmen mit 
modernsten Maschinen und Technologien auf und setzten 
auf neue Prozesse und Verfahren, um umweltfreundlicher 
und nachhaltiger zu wirtschaft en: mit Farben, mit Papie-
ren, mit neuen Druckvorstufen-Technologien. Wir waren 
das erste Unternehmen, das FSC® nach Österreich brach-
te. Mittlerweile ist das State of the Art und es gibt über 
70  Druckereien hier im Lande, die FSC-zertifi ziert sind. Wir 
waren auch das erste Unternehmen, das nach den Richtli-
nien des Umweltzeichens zertifi ziert wurde. 2011 waren 
wir weltweit die erste Druckerei, die Cradle-to-CradleTM-
Produkte anbot.“
Cradle to CradleTM kennt – wie die Natur – keinen Ab-
fall, keinen Verzicht und keine Einschränkungen. Über 
biologische und technische Nährstoffk  reisläufe wer-
den die richtigen Materialien zum richtigen Zeitpunkt 

 Das Familienunternehmen gugler*   

am richtigen Ort eingesetzt. Am Ende steht immer 
eine bessere Qualität. Die Produktionsweise „Von 
der Wiege zur Wiege“ (Übersetzung aus dem engl.
„Cradle to CradleTM“) steht hier im direkten Gegensatz zum 
Modell „Von der Wiege bis zur Bahre“ („Cradle to Grave“), 
in dem Materialströme häufi g ohne Rücksicht auf  Ressour-
cenerhaltung errichtet werden. Anstatt lineare Stoff ströme 
zu verringern, sieht das Cradle-to-CradleTM Designkonzept 
deren Umgestaltung in zyklische Nährstoffk  reisläufe vor.

Noch gibt es nur einige wenige „rundum gesun-
de“ Bücher, doch die Nachfrage bestimmt das An-
gebot. Umso mehr Eltern und kritische Konsumen-
ten nach gesunwden Büchern fragen, desto mehr 
dieser  Druckwerke  werden in den Handel kommen.

Als Ernst Gugler vor mehr als 25 Jahren begann, seine Vision einer grünen Druckerei zu realisieren, galt 
er als Spinner und Träumer. Mittlerweile ist gugler* in der Branche ein „Druckmacher“ und Trendsetter 
für neue Wege, die aus dem klassischen Print-Zeitalter herausführen und für eine Verbindung von 
Ökonomie und Ökologie bzw. für die Verwirklichung nachhaltiger Prinzipien stehen. Und es gelingt  
ihm, dass auch große Zulieferer und Produzenten mit auf den „grünen“ Zug aufspringen. 

 CRADLE TO CRADLE–DRUCKPRODUKTE:
 RUNDUM GESUND, GANZ OHNE BEDENKLICHE 

 SUBSTANZEN UND DAHER AUCH 100 % 
KREISLAUFFÄHIG.
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  Am Firmenstandort des Kommunikationshauses gugler* in Melk entsteht gerade eine neue Produkti- 
 onshalle auf Plus-Energie-Standard; das erste Gebäude Österreichs, das von der deutschen Agentur 
 für Umweltforschung  EPEA mit dem Siegel „Cradle-to-Cradle inspired“ ausgezeichnet wird.

Und nicht jedes Buch mit einem Siegel ist auch ein
gesundes Buch. Ernst Gugler: „In den vergangenen 
Jahren sind viele Mitbewerber teilweise nur aus  Mar-
ketinggründen auf den ‚grünen Zug‘ aufgesprungen. 
Das führte dazu, dass die Kunden nicht immer die um-
weltfreundlichste Lösung für ihr Geld erhielten. Aber den 
Meisten genügte wohl einfach irgendein Umweltsiegel, 
ohne genau zu wissen, dass es enorme Unterschiede gibt.“

EUROPAWEITES PARTNERNETZWERK
Meldungen von Lebensmitteln, in denen Mineralölrück-
stände gefunden wurden, die vom Recyclingkarton auf den 
Inhalt übergegangen sind oder von Kinderbüchern, in de-
ren Druckfarben erbgutverändernde Substanzen zu fi nden 
sind, spornen den Ökodruck-Pionier dazu an, das erwor-
bene Know–How möglichst rasch europaweit zu verbrei-
ten. Wesentlich dazu beitragen soll die PrintTheChange-
Community – ein von gugler* initiiertes Partnernetzwerk, 
das engagierten Druckereien die Möglichkeit gibt, Cradle 
to CradleTM-Print exklusiv in ihrer Region anzubieten. 
Darüber hinaus eröff nen sich damit neue Möglichkeiten, 
den Mehrwert Cradle to CradleTM-zertifi zierter Drucksa-
chen gemeinsam zu kommunizieren, neue schadstoff freie 
Materialien zu fi nden und neue Produkte zu entwickeln.

ERNST GUGLER

Kommunikationshaus gugler*
3390 Melk/Donau,  Auf der  Schön 2, Österreich
www.gugler.at
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ÖKOLOGISCH DRUCKEN

Aumüller Druck Regensburg ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 150 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Die Firma steht für erstklassigen Druck, hohe Wirtschaft lichkeit und eine sozi-
al und ökologisch ausgerichtete Unternehmenskultur. Bereits 1996 wurde Aumüller als dritte Druckerei 
in Europa nach dem EG-Öko-Audit zertifi ziert. Seitdem bekam Aumüller Druck mehrere Auszeichnun-
gen für ihre langjährigen Aktivitäten im Umweltbereich. Erst kürzlich wurde Aumüller wieder bei den 
„Druck & Medien Awards“ in Berlin als „Umweltorientiertes Unternehmen 2016“ ausgezeichnet.
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• Druckplattenerstellung chemie- und wasserarm: 2014 
ca. 1 Mio. Liter Wasser gespart

• Entsorgung Chemie CtP optimiert: von 20.000 Liter auf 
5.000 Liter  gesenkt

• Druck mit Bio-Farben: Bindemittel auf pfl anzlicher Basis
• Alkoholfreier Druck: Vermeidung von VOC Emissionen
• Verwendung von unbedenklichem Druckpuder: ohne 

Feinstaubbelastung
• Öko-Wasch- und Reinigungsmittel: hochsiedend und 

auf pfl anzlicher Basis
• Minimierung der Anlaufmakulatur: ca. 50 % zum In-

dustriestandard
• Verpackung in Kartons: Verzicht auf Plastik
• Recycling der Palettenfolien: Ressourceneinsparung
• Recycling der Einwegpaletten: Ressourceneinsparung
• Etablierung von Lean Production im kaufmännischen 

und technischen Bereich: Ressourceneinsparung

UMWELTPROJEKTE
IN DER PRODUKTION 

Warum FSC-Papier nicht reicht

Viele Druckereien defi nieren ihre Umweltaktivitäten da-
mit, dass sie mit FSC® und PEFC™ Papier drucken können. 
Das heißt, diese Druckereien haben erfolgreich den durch-
aus aufwendigen – aber oft  sinnfreien – Prozess der FSC® 
und PEFC™ Zertifi zierung durchlaufen. Man muss wissen, 
dass diese Zertifi zierungen aus der Holzwirtschaft  kom-
men und ausschließlich die nachhaltige Bewirtschaft ung 
des Rohstoff es Holz im Blickfeld haben. Was dagegen bei 
der Herstellung des Zellstoff es, bei der Papierproduktion 
oder auch in der Druckerei selbst passiert, ist nicht mehr 
relevant. So mag dem Endverbraucher ein Druckprodukt 
mit FSC® oder PEFC™ Siegel als umweltfreundlich erschei-
nen. Trotzdem kann das Holz für den Zellstoff  aus Brasilien 
stammen – wenn auch aus einem zertifi zierten Wald. Die 
Papierfabrik kann mit viel Wasser und Energie fertigen, 
vielleicht sogar noch mit Chlor bleichen, und der Dru-
cker muss weder den Umgang mit Ökofarben noch den 
alkoholfreien Druck beherrschen. Das reicht uns jedoch 
nicht. Seit über 25 Jahren arbeiten  wir im gesamten Themen-
bereich Umweltschutz intensiv mit der Umwelt-Beratungs-
fi rma „intechnica“ aus Nürnberg zusammen. In regelmäßi-
gen, mehrmals jährlich durchgeführten Sitzungen werden 
alle umweltrelevanten Themen des Unternehmens bespro-
chen. Dabei haben wir zwei permanete Ziele.

ZUM EINEM WOLLEN WIR ALLE PROZESSE IM 
UNTERNEHMEN KONSEQUENT NACH ÖKOLO-

GISCHEN PRINZIPIEN AUSRICHTEN.
 
Die Themenschwerpunke haben sich im Laufe der letz-
ten 25 Jahre natürlich immer wieder gewandelt. So teste-
ten wir den Prozess des alkoholfreien Druckes schon sehr 
früh – allerdings brauchten wir dann mehrere Jahre, bis alle 
Druck-Hilfsstoff e so abgestimmt waren, dass sowohl Pro-
duktivität als auch Qualität nicht beeinträchtigt waren. 

DER ZWEITE THEMENBLOCK IST DAS GEBÄUDE 
UND DIE HAUSTECHNIK.

Unser erster Bauabschnitt ist von 1972 – der fünft e und 
letzte von 2011. Klar, dass die älteren Gebäude im-
mer wieder energetisch modernisiert werden muss-
ten. Alleine die Druckluft versorgung inklusive Wär-
merückgewinnung konnten wir mehrmals optimieren.
Die Projekte im Umweltbereich sind bei uns jedoch nie ab-
geschlossen, sondern immer nur der Beginn eines neuen 
Verbesserungsprozesses.

LEIPZIGER BUCHMESSE
23. – 26. MÄRZ 2017

HALLE 5  – E 510

Gewinne einen Einblick  
in den Studiengang  
am Gemeinschaftsstand 
Studium rund ums Buch
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CHRISTIAN AUMÜLLER,  
AUMÜLLER DRUCK REGENSBURG

Grundlegend ist für uns, nicht mit einzelnen  öffentlichkeits-
wirksamen Maßnahmen zu „glänzen“, sondern durch viele 
größere und kleinere Verbesserungen einen kontinuierlichen  
Optimierungsprozess am Leben zu halten. Insofern war für 
uns eine Zertifizierung nach EMAS folgerichtig. EMAS 
halten wir für das anspruchsvollste Umweltsiegel, da ein 
interner Verbesserungsprozess und eine kontinuierliche, 
externe Evaluierung der Umwelt-Projekte abverlangt 
werden. Dies spiegelt unser Denken und Handeln wieder.
Trotzdem bezeichnen oder definieren wir uns nicht als 
„Umweltdruckerei“. Zwar nimmt die Öffentlichkeit un-
sere langjährigen Aktivitäten im Umweltbereich durchaus 
interessiert und wohlwollend auf. Das ist auch wertvoll, 
wenn es z. B. um Bewerbungen von Auszubildenden geht. 
Dagegen zählt am Markt, bei unseren Kunden, in erster 
Linie der Preis – und möglicherweise noch die Befähigung, 
ein FSC® oder PEFC™ Zertifikat für das Druckprodukt 
verwenden zu dürfen. Für den Erfolg am Markt, im B2B 
Bereich, sind nach wie vor Produktivität und Effektivität 
ausschlaggebend.
Dass wir dennoch umweltgerecht denken und handeln, hat 
vielleicht damit zu tun, dass wir ein Familienunternehmen 
in vierter Generation sind. Wir sehen uns in der Pflicht, das 
Unternehmen nachhaltig weiter zu entwickeln – damit 
unsere Kinder und Enkel die gleichen Chancen zum Leben 
und Handeln bekommen.

#sichtbar

#lesbar
#blogbar

blog.buecherfrauen.de
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INNOPRINT 
LEIPZIG
Ein Treffpunkt um alte Hasen und Neulinge, Pra-
xiserfahrene und Forscher, Anbieter und Suchen-
de an einem Samstagvormittag an der HTWK  
zusammenzubringen.

Aktuelle Trends in der Branche – Erfahrungsaustausch mit 
und für Industriepartner, das Neuste aus Forschung und 
Technik, motivierte Studenten und interessierte Absolven-
ten – innoPRINT Leipzig ist der neue Branchentreff, um in 
bewährter Runde zu diskutieren, neue Möglichkeiten und 
neue Leute kennenzulernen.
In Fortführung des bewährten Formates des Gutenbergs-
Symposiums wird innoPRINT Leipzig noch mehr Mög-
lichkeiten zu Diskussion, Gedankenaustausch und Netz-
werken bieten. Dazu wird es die Möglichkeit geben, junge 
motivierte Studenten mit ihren aktuellen Forschungs- und 
Studienarbeiten kennenzulernen. Dem stetigen Wandel 
unserer Industrie entsprechend, werden die Fachthemen 
sich auf innoPRINT Leipzig, neben den konventionellen 
Anwendungen, auch um neue zukunftsträchtige Appli-
kationen erweitern, um neue Chancen und Möglichkeiten 
auszuloten. 
Alumni, Sponsoren, Ideen, Referenten sind uns herzlich 
willkommen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen an der HTWK Leipzig  
am 11.11.2017 im neuen Institutsgebäude der Fakultät 
Medien: unserem Gutenbergbau.



So berichteten wir über Diana Nyad, die eine ganz beson-
dere 166 Kilometer lange Reise von Kuba nach Florida un-
ternahm, indem sie die gesamte Strecke über mehrere Tage 
hinweg durch den Ozean schwamm. Wir stellten Reise-
Vlogger Ben Brown und die Youtuber des Kanals Jacksgap 
vor, die mit den selbstgedrehten Videos ihrer Expeditionen 
Millionen von Zuschauern erreichen.
Auch die Zwillinge Paul und Hansen Hoeppner fanden 
mit ihrer unglaublichen Radtour (mal eben von Berlin nach 
Shanghai) einen Platz in unseren Bloggerherzen. Heutzu-
tage ist die Bildbearbeitung mittels Smartphone ein ak-
tuelles Thema und deshalb widmeten wir uns im Artikel 
Bildbearbeitung für Unterwegs den Möglichkeiten der 
Bildbearbeitung mit der App VSCO Cam. Da wir uns in 
der 28. Ausgabe des Magazins aber nicht ausschließlich 
mit Formen der Reisedokumentation, sondern auch mit 
dem Thema Selfpublishing beschäft igten, führten wir ein 
Interview mit Jennifer Jäger, die als Volontärin für eine von 
Deutschlands bekanntesten Self-Publishing-Plattformen 
Neobooks arbeitet. 

Die 29. Ausgabe steht nun unter einem völlig anderen 
Motto: Alles Grün oder was? 
Nachhaltiges Publizieren, was ist das eigentlich? Wie 
funktioniert das? Warum ist das wichtig? Und wie wird 
aus einem Baum eigentlich ein Buch? All diesen Fragen 
widmeten wir uns auf unserem BLOG, mittels von uns 
selbst geschriebenen Artikeln, die wir dank wiederge-
fundenen Vorlesungsunterlagen weit zurückliegender 
Semester auch mit fundiertem Wissen füllen konnten. Um 
die Artikel und die darin beschriebenen Prozesse aufzulo-
ckern, fertigten wir eigenhändig Skizzen an, die an einigen 

Was aus einer einfachen Ideenspinnerei im Teamtreff en 
entstanden ist, haben wir mit Hingabe in eine Plattform 
verwandelt, die in wunderbar friedlicher Koexistenz mit 
der Printausgabe des Heft es lebt. Das Streifband-Magazin 
ist seit geraumer Zeit auf den bekanntesten Social-Media-
Plattformen wie Facebook und Twitter vertreten. Dort 
können wir allerdings nur im begrenzten Umfang Infor-
mationen und neue, umfangreichere Inhalte publizieren. 
Durch die Kanalerweiterung mithilfe des neuen Streif-
band-Blogs hatten wir als Team nun die Möglichkeit, auch 
über die Grenzen des Prints und der Social-Media-Kanäle 

hinaus die Zeitschrift  bekannt zu machen und eine größere 
Zielgruppe anzusprechen. Außerdem gelingt es uns da-
durch, den Informationsumfang der Themen zu erhöhen 
und gleichzeitig Transparenz zu schaff en. Dieser Blog soll 
dabei unterstützend zur Zeitschrift  verstanden werden 
und bietet zusätzliches Material in Form von Text, Bild und 
Video zu den Themen und Artikeln im Heft . Außerdem 
halten wir euch regelmäßig auf dem aktuellsten Stand in 
Sachen Streifband und gewähren euch vorab exklusive 
Einblicke in die neuen Ausgaben. Des Weiteren wollen wir 
aber auch mit dem Blog die Möglichkeit nutzen, den Kon-
takt zu unseren Lesern auszubauen und euch nach eurer 
Meinung zu fragen, wenn es darum geht, neue Themen 
und Artikelideen vorzustellen oder Verbesserungswünsche 
anzusprechen. Auf diese Weise bekommen wir ein ehrli-
ches Feedback und unsere Leser haben die Möglichkeit, 
aktiv am Streifband mitzuwirken.
Bald ist es soweit, dass wir die Beutreuung des Blogs mit 
einer gesunden Portion Stolz in die Hände des nachfol-
genden Teams übergeben können. Doch bevor wir das 
machen, fassen wir erst nochmal die vergangenen Monate 
zusammen.
Am 17. Mai 2016 fi el der Startschuss für die Publikati-
onen auf dem Blog, es folgte daraufh in eine Vorstellungs-
runde mit jedem einzelnen Teammitglied in Form eines 
kleinen Frage-Antwort-Spiels, das sich thematisch an unse-
rem ersten und dem insgesamt 28. Thema des Streifbands 
anlehnte. Nachdem das Team vorgestellt war, kamen die 
ersten selbstgeschriebenen Artikel. Ein buntes Potpourri 
an kurzen aber auch etwas längeren Artikeln zu Menschen 
und Geschichten, die wir unseren Lesern nicht vorenthal-
ten wollten.

Stellen die Teilprozesse nochmals auf eine gestalterische 
Art verdeutlichen sollen.

Auch nach der Übergabe an das neue Team erwarten euch 
viele weitere, spannende Inhalte zum grünen Publizieren 
sowie interessante Vorstellungen der neuen Teammitglie-
der. Und mit einer neuen Streifband-Ausgabe kommt auch 
ein neues Thema und damit wiederum neue Artikel.
Ihr dürft  gespannt bleiben.

31

ternahm, indem sie die gesamte Strecke über mehrere Tage 
hinweg durch den Ozean schwamm. Wir stellten Reise-
Vlogger Ben Brown und die Youtuber des Kanals Jacksgap 
vor, die mit den selbstgedrehten Videos ihrer Expeditionen 
Millionen von Zuschauern erreichen.
Auch die Zwillinge Paul und Hansen Hoeppner fanden 
mit ihrer unglaublichen Radtour (mal eben von Berlin nach 
Shanghai) einen Platz in unseren Bloggerherzen. Heutzu-
tage ist die Bildbearbeitung mittels Smartphone ein ak-
tuelles Thema und deshalb widmeten wir uns im Artikel 
Bildbearbeitung für Unterwegs den Möglichkeiten der 
Bildbearbeitung mit der App VSCO Cam. Da wir uns in 
der 28. Ausgabe des Magazins aber nicht ausschließlich 
mit Formen der Reisedokumentation, sondern auch mit 
dem Thema Selfpublishing beschäft igten, führten wir ein 
Interview mit Jennifer Jäger, die als Volontärin für eine von 
Deutschlands bekanntesten Self-Publishing-Plattformen 

Die 29. Ausgabe steht nun unter einem völlig anderen 
Alles Grün oder was?

Nachhaltiges Publizieren, was ist das eigentlich? Wie 
funktioniert das? Warum ist das wichtig? Und wie wird 
aus einem Baum eigentlich ein Buch? All diesen Fragen 
widmeten wir uns auf unserem BLOG, mittels von uns 
selbst geschriebenen Artikeln, die wir dank wiederge-
fundenen Vorlesungsunterlagen weit zurückliegender 
Semester auch mit fundiertem Wissen füllen konnten. Um 
die Artikel und die darin beschriebenen Prozesse aufzulo-
ckern, fertigten wir eigenhändig Skizzen an, die an einigen 

Auch nach der Übergabe an das neue Team erwarten euch 
viele weitere, spannende Inhalte zum grünen Publizieren 
sowie interessante Vorstellungen der neuen Teammitglie-
der. Und mit einer neuen Streifband-Ausgabe kommt auch 
ein neues Thema und damit wiederum neue Artikel.
Ihr dürft  gespannt bleiben.
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IN EIGENER SACHE 
Der neue Streifband-BLOG

Der Streifband-Blog feiert Einjähriges! Und zu diesem Anlass möchten wir einen Blick zurück auf das 
vergangene Jahr werfen und euch einige Highlights unseres Blogs vorstellen. Außerdem möchten wir 
an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, denjenigen, die ihn noch nicht entdeckt haben, etwas genauer 
vorzustellen.

DER NEUE 
STREIFBAND-

BLOG

IN EIGENER SACHE IN EIGENER SACHE 
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streifbandblogging.
wordpress.com
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IMPRESSUM

GRATIS STREIFBAND-ABO 
Zur Kostensenkung stellen wir unsere Einzelabonnements von Print auf Digital um.  
Bitte geben Sie bei der Bestellung mit an, welches Format Sie erhalten möchten. 
Ich möchte ein         gedrucktes
          digitales
Abonnement der Zeitschrift Streifband erhalten.

Name/Firma
Straße, PLZ, Ort 
E-Mail
Unterschrift

Senden Sie den ausgefüllten Coupon an:
HTWK Leipzig, Fakultät Medien, Projekt Streifband, Postfach 301166, 04251 Leipzig 

oder per Email bestellen unter abo@streifband.de

Auflage 3500  
Erscheinungsweise halbjährlich jeweils zur Leipziger und 
Frankfurter Buchmesse
Blog www.streifbandblogging.wordpress.com
Bildnachweise pixabay.com, freepik.com, 
creativemarket.de
Anmerkung V. i. S. d. P. Phillip Jacob | Für die Beiträge sind 
ausschließlich die Autoren verantwortlich. Geäußerte Mei-
nungen entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Re-
daktion.  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
Wir möchten uns herzlich bei allen Autorinnen und Auto-
ren bedanken, die uns mit Ihren tollen Beiträgen sehr unter-
stützt haben. Weiterhin ein großes Dankeschön an alle An-
zeigenpartner und Sponsoren, die uns unterstützt haben.

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.


