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Thema 1:  PAPIER 

 

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie schnell Sie eine Mail, eine Nachricht 
oder sonstige Schreiben ausdrucken? Und dann eventuell wieder verwerfen?   
  
"Allein Deutschland verbraucht heute mehr Papier al s der afrikanische und der  
südamerikanische Kontinent zusammen und zählt damit  weltweit beim Pro-Kopf-
Verbrauch zu den Spitzenreitern." (...) 

Wir möchten  Ihnen mit diesem Newsletter „Papier“ ein paar Tipps geben, damit Sie in dem 
Fall  NICHT  zu den Spitzenreitern zu gehören! 

1.)  Verweisen Sie mit jeder E-Mail die Sie versend en auf das Thema „Papier“         
 und fügen Sie diesen Satz ein unter Ihre Signatur   

�  Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!  
            Please check if you really need to print this mail! 

 

2.)   IPR – Initiative Pro Recyclingpapier  
 

Um dieses Thema in der Öffentlichkeit und in der Politik in den Fokus zu rücken, wurde be-
reits im August 2000 die IPR – Initiative Pro Recyclingpapier von Unternehmen verschiede-
ner Branchen gegründet. Inzwischen zählt sie 24 Mitglieder.  
 

Eines der erklärten Ziele ist es, die Wahrnehmung und Akzeptanz von Recyclingpapier zu 
verbessern  und so zu einem Bewusstseinswandel im praktischen Umgang mit bzw. Verhal-
ten zu Papier beitragen. 
 

� Lesen Sie mehr unter   http://www.papiernetz.de/index.php?page_id=2 
 

In den Betrachtungen wird festgestellt:  "Modernes Recyclingpapier eignet sich ohne Ein-
schränkung für den Büroalltag.  Das belegen die praktischen Erfahrungen zahlreicher Unter-
nehmen, sowie Zertifikate von unabhängigen Institutionen, die Recyclingpapier auf die  Pra-
xistauglichkeit hin untersucht haben." 
 
3.)  Und was können Sie tun?  
 

Grüner beschaffen – stellen Sie um auf Recyclingpapier! 
 

� Achten Sie beim Kauf von Papier auf das Signet „Der blaue Engel“ 

� Sie erhalten 9% als asr Mitglied beim Kauf im Schäfer Shop 

� http://www.schaefershop.de/search/29/?s_suche=Recyclingpapier&filterssortim
entkz=3&b_sf=1 

 
Für Fragen und Probleme stehen wir Ihnen gern zur Verfügung, 

Ihr Nachhaltigkeitsteam Team i.V. Stefan Raich 
 

 


