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Presseinformation
Das Druckhaus Beineke Dickmanns GmbH –
Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz in der Druckindustrie
Das Druckhaus mit seinen zwei Standorten in Kaarst und Korschen
broich ermöglicht seinen Kunden, als eines der ersten Druckunter
nehmen, einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu
leisten. Neben der Zertifizierung für FSC- und PEFC-Papiere rundet
klimaneutrales Drucken das Umweltpaket ab.
Schmelzende Gletscher und steigende Temperaturen kündigen es
an: Wenn die CO2-Emissionen weltweit nicht drastisch reduziert
werden, ist der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten. Kaum ein Tag
vergeht, an dem in den Medien nicht über dieses drängende Thema
unserer Zeit berichtet wird. Auch beim Drucken von Büchern,
Prospekten und Geschäftsdrucksachen fallen CO2-Emissionen an.
„Wir wollen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten“,
erklären Uli Beineke und Jakob Dickmanns und haben sich von
ClimatePartner zertifizieren lassen.
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Das Druckhaus Beineke Dickmanns GmbH gehört zu den ersten
Druckereien bundesweit, die ihren Kunden klimaneutrales Drucken
anbieten. Die entsprechende Urkunde erhielt der DruckhausGeschäftsführer Uli Beineke im Rahmen der Willicher Umwelttage
aus den Händen von NRW-Staatssekretär Dr. Alexander Schink. „In
die Berechnung der CO2-Emissionen fließen neben dem Verbrauch
von Energie, Farbe, Papier, Reinigungsmitteln und anderen Materi
alien auch alle Transportwege sowie der Personaleinsatz mit ein“,
berichtet Uli Beineke. ClimatePartner entwickelte eine spezielle
Software, die an die Bedürfnisse der Korschenbroicher Druckerei
angepasst wurde und mit deren Hilfe sich nun für jeden einzelnen
Druckauftrag der CO2-Ausstoß berechnen lässt. Die entstandenen
Emissionen werden anschließend neutralisiert, das heißt an an
derer Stelle wieder eingespart. Dies geschieht durch den Ankauf
von ökologisch hochwertigen Emissions-Minderungs-Zertifikaten
aus anerkannten Klimaschutzprojekten. Da Treibhausgase eine
globale Schädigungswirkung haben, ist es für den Klimaschutz
irrelevant, an welchem Ort sie vermieden werden. Der Kunde, der
seinen Druckauftrag klimaneutral stellen lässt, kann mit dem Zusatz
„klimaneutral gedruckt“ werben und erhält auf Wunsch ein indi
viduelles Zertifikat als Bestätigung für sein Umweltschutz- Engage
ment. Das klimaneutral hergestellte Produkt wird durch den Ankauf
des Zertifikats für den Auftraggeber nur unwesentlich teurer. „Für
unsere Kunden ist das neue Angebot mit einem deutlichen Image
gewinn verbunden“, ist sich Geschäftsführer Uli Beineke sicher.

das druckhaus

print & neue medien

Neben dem klimaneutralen Drucken bietet das Druckhaus Beineke
Dickmanns GmbH die Verwendung von FSC- und PEFC-zertifiziertem
Papier an. Die beiden Organisationen fördern die nachhaltige
Waldbewirtschaftung in Europa (PEFC) und weltweit (FSC). Nach
haltige Waldbewirtschaftung bedeutet: Erhaltung des Waldes als
natürlichen Lebensraum, Erhaltung der Artenvielfalt, Schutz der
Böden, Schutz des Grundwassers und Schutz sozialer Faktoren.
Bei beiden Zertifikaten muss der Bezugsquellennachweis gewähr
leistet sein: Die gesamte Produktionskette vom Waldbesitzer über
die Papierfabrik bis zur Druckerei wird in die Prüfung einbezogen.
Der Einsatz von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln sowie die
chemiereduzierte und filmlose Druckplattenbelichtung komplettie
ren den Einsatz des Korschenbroicher Druckhauses zum Schutz der
Umwelt.

Über das Druckhaus Beineke Dickmanns GmbH
Das Druckhaus Beineke Dickmanns GmbH ist eine inhabergeführte Druckerei
mit rund 50 Mitarbeitern im Rhein-Kreis Neuss. Geboten wird die gesamte
Palette von Dienstleistungen rund um klassische und neue Medien - ob im
Offsetdruck, Digitaldruck oder Internet-Services.
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Die Bandbreite der Produkte erstreckt sich von der Visitenkarte bis zur Presse
mappe, von der Speisekarte über Broschüren und Prospekte bis zum Buch.
Gedruckt wird in drei Schichten, rund um die Uhr mit modernsten Maschinen
aus dem Hause Heidelberger Druckmaschinen, für die das „Das Druckhaus“
auch als Konzept- und Feldtest-Kunde tätig ist. Dies bedeutet, dass auch der
digitale Produktionsablauf immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist.
Da Expansionsbedarf bestand, bezog die Druckerei Anfang 2007 eine neue Pro
duktionsstätte im Gewerbegebiet Im Hasseldamm am Ortsrand von Korschen
broich. Das Creativhaus und der Firmensitz verblieben am bisherigen Standort
an der Novesiastraße in Kaarst-Büttgen.

