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v.l. Richard Ferkl,
Bundesminister
Dr. Josef Ostermayer,
Mag. Gabriele Ecker
von der Literaturedition NÖ,
Ing. Christian Janetschek
und Ricarda Denzer.

Die schönsten Bücher
Österreichs
Beim Wettbewerb um die Staatspreise und Ehrenurkunden „Die schönsten Bücher Österreichs“ werden seit
mittlerweile mehr als 60 Jahren Bücher für ihre gestalterische und herstellerische Qualität ausgezeichnet,
um diesen wichtigen Teil der Buchproduktion an die
Öffentlichkeit zu bringen und ihm die Anerkennung zu
verschaffen, die ihm gebührt.
Das von uns produzierte Buch „Silence Turned into Objects“ wurde in der Kategorie „Zeitgenössische Kunstbände“ prämiert. Gestaltet wurde es von Richard Ferkl
(Büro Ferkl), herausgegeben von Ricarda Denzer und
Monika Seidl und erschienen ist es im Verlag Literaturedition Niederösterreich, St. Pölten.
Am 4. März 2015 fand die Preisverleihung im Kongress-Saal vom Bundeskanzleramt statt. Überreicht
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wurden die Staatspreise und Auszeichnungen zum
Wettbewerb von Dr. Josef Ostermayer, Bundesminister
für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien, und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels.
Zitat aus der Jurybegründung: „Vordergründig versprüht der Band den sympathischen Charme eines
Reisetagebuchs, obwohl er das natürlich nicht ist.
Doch die bunte Mischung aus Textsorten, die handwerklich fundiert zusammengeführt wird, der konservative Schriftsatz mit den Überschriften als Auflockerung
sowie die liebevolle Sammlung von Handskizzen und
persönlichen Bruchstücken, schaffen ein harmonisches
Buch, in dem nichts überflüssig ist, es jedoch umso
mehr zu entdecken gibt.“
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25 Jahre Österreichische
Umweltzeichen
es Jahr: Vor genau
2015 ist ein besonder
Österreichische
25 Jahren wurde das
weltministerium
Umweltzeichen vom Um
ins Leben gerufen.
Was damals als vielversprechende Idee begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte. Seit 1990 haben umweltgerechte Produkte und Dienstleistungen den Markt erobert.
Das Umweltzeichen deckt dabei eine breite Palette an
Themen ab: von klassischen Produkten über den Tourismus bis zu Schulen und Bildungseinrichtungen sowie
Green Meetings und Events. Aktuell erfüllen mehr als
3.200 Produkte und Dienstleistungen von 360 vorbildlichen Unternehmen die strengen Kriterien. Sie leisten

Unter die Lupe
genommen
Gestatten – „Schurli, das Leseschaf“. Newstschek-Leser
kennen mich als kritischen Beobachter menschlicher
Absonderlichkeiten aller Art, der dich dann und wann
blökend zu Wort meldet.
Zwei Beobachtungen sind es, die mich aus der Wolle fahren lassen! Erst kürzlich trabte ich auf der Suche
nach etwas Wärme im winterlichen Alltag bei Schafskälte
durch eine Wartehalle, in der zahlreiche Zweibeiner saßen und warteten (was der Halle seine Daseinsberechtigung verleiht). Der größte Teil dieser Menschenherde
vertiefte sich in Lesestoff, was ein Leseschaf natürlich
gerne sieht. Aber, der größte Teil dieses größtetn Teils
hatte seinen Lesestoff in digitaler Form – sprich Tablet,
iPad, etc. – mit, nur der kleine Rest der Herde blätterte
in Magazinen oder Büchern.
Natürlich, hör ich jetzt so manchen Zweibeiner, der mit
einer Druckerei verkumpelte Schurli muss ja wieder auf
die digitalen Medien losgehen. Falsch! Der LeseschafSchurli ist kein grundsätzlicher Digi-Verweigerer. Es
geht mir darum, mit Irrtümern aufzuräumen, denen die
Zweibeiner so gerne aufsitzen!

Ein weit verbreiteter Irrtum ist: „Bücher in digitaler
Form zu lesen ist viel umweltfreundlicher als in den gedruckten Schmökern zu schmökern.“ Eine Untersuchung
dazu belegt: „Der sogenannte Carbon Footprint eines
E-Book-Lesegeräts entspricht dem von 50 gedruckten
Taschenbüchern. Oder: Nur wer mehr als 50 Taschenbücher pro Jahr liest, wird mit seinem E-Book-Lesegerät
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damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, schonen Ressourcen und sparen Kosten. Rund 300 mit dem
Umweltzeichen ausgezeichnete Hotels, Restaurants,
Campingplätzen und Schutzhütten gibt es im Bereich
des Nachhaltigen Tourismus. Mehr als 60 zertifizierten
Veranstalter richten Green Meetings und Events aus.
Über 120 ausgezeichnete Schulen und Bildungseinrichtungen stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung der
Qualität in der Bildungsarbeit. 826 Lizenznehmer insgesamt zeigen die dynamische Entwicklung und die hohe
Akzeptanz des Österreichischen Umweltzeichens.
Für KonsumentInnen bietet das Österreichische Umweltzeichen eine verlässliche Orientierungshilfe beim
Einkauf, denn es steht für strenge Kriterien, hohe Gebrauchstauglichkeit, Gesundheits-, Umwelt- und Ressourcenschonung. Aktuelle Infos und Gewinnspiele zum
25-Jahr-Jubiläum auf: www.umweltzeichen.at.

am Computer
„Inhalte, die Menschen
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aus gedruckten Büch

eine geringere Gesamtumweltbelastung aufweisen als
ein gedrucktes Taschenbuch.“ (Quelle: Two Sides)
Also, glaubt mir, Menschenfreunde: Schurli, das Leseschaf, ist ein Vielleser, aber 50 Taschenbücher pro Jahr
schaff‘ auch ich kaum. Und die Taschenbücher können
meine Urenkerl auch noch lesen. Und das ohne ein neues Lesegerät kaufen zu müssen. Wer wagt das heute
von den digitalen Medien zu behaupten?

Und dann erst die zweite Beobachtung: Eine rot-

weiß-rote Frau Ministerin möchte Schulbücher durch
iPads ersetzen! Pardon, Frau Meinungsforscherin, aber
welcher Schalk sitzt Ihnen denn da im Nacken? „Erst ab
über 60 Lehrbüchern in digitaler Form weist ein iPad eine
niedrigere Umweltbelastung auf als gedruckte Lehrbücher.“, wäre jetzt das erste, umwelttechnische Argument
gegen diese Wahnsinnsidee (Quelle: TwoSides).
Noch viel schwerer wiegt jedoch das Wissen derer, die
es eigentlich wissen müssen. Zum Beispiel das des Gehirnforschers Dr. Manfred Spitzer. Lesen Sie doch, was
der zum Thema „Digitale Demenz“ schreibt: Inhalte, die
Menschen am Computer (oder vergleichbaren Medien)
lesen, werden nicht annähernd so gründlich verdaut,
hirnmäßig, wie die aus gedruckten Büchern gesaugten.
Wie soll also ein Leseschaf wie ich diesen Angriff auf die
intellektuelle Substanz in den Reihen unserer Kleinsten
werten? Also, ganz ehrlich, ich darf da jetzt gar nicht
zu viel darüber nachdenken, sonst krieg ich vor lauter
Brechreiz gar nix mehr in den Schafsmagen! Mäh!
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Knapp 40.000 Euro wurden bei den Humustagen der Ökoregion Kaindorf an
vier erfolgreiche „Humusbauern“ überreicht (erste Reihe von links: Andreas
Fischer, August Friedl, Günther Raser
und Johannes Mühl). Sechs Vertreter engagierter Unternehmen brachten dazu ihre
Schecks mit: Christoph Gerhold (GOFAIR
Heißgetränke), Joachim Ninaus (i. V. für Sonnentor), Alois Gratzer (Brauerei Gratzer), Hannes
Herbsthofer (Malerei Herbsthofer), Manfred Ergott
(Druckerei Janetschek) und Robert Hetzl-Hartdegen
(STO-Wandfarben) unterstützen mit ihren Beiträgen das
Humusaufbauprojekt – am Foto von links, flankiert von den
Organisatoren Gerald und Rainer Dunst.
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Wir freuen uns sehr, dass viele unserer Kunden von dieser Idee begeistert sind und wir das Projekt nun mit einem respektablen Beitrag unterstützen können. Bei den
Humustagen in der Ökoregion Kaindorf am 20. Jänner
2015 nahm Verkaufs- und Marketingleiter Manfred Ergott die entsprechenden Zertifikate für den Ausgleich
von 102 Tonnen CO2-Emissionen entgegen.
Besonders erfreulich ist, dass sich zahlreiche Biobauern
aus dieser Region aufgrund der Initiative der umweltfreundlichen Druckerei Janetschek beim Humusaufbau-

projekt beteiligen. Die Wertschöpfung bleibt somit in der
Region und die vorbildliche Initiative zur Verbesserung
heimischer Böden setzt ihre Erfolgsgeschichte fort.
Im heurigen Internationalen Jahr des Bodens wird dieses Thema noch zusätzliche Aufmerksamkeit erlangen.
Umso erfreulicher, dass es uns gelungen ist, als einzige Druckerei Österreichs diese überzeugende Form der
CO2-Kompensation unseren Kunden anbieten zu können
und so einmal mehr unsere Umwelt zu beeindrucken!

www.janetschek.at/humus
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So funktioniert’s:

1.
Drucksorten anfragen:
office@janetschek.at

2.
CO2-Bilanz
unverbindlich
anfordern

3.
Drucksorten inkl.
Kompensation
bestellen

4.
Emissionen durch
Humusaufbau im Boden
binden lassen
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Fragen Sie unverbindl

office@janetschek.at

www.janetschek.at
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Verpackungen schützen nicht nur – sie informieren, verführen, transportieren Wiedererkennungsmerkmale und laden dazu
ein, das Produkt zu kaufen. Wir unterstützen Sie dabei, wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten. Doch vorher
holen wir noch einmal tief Luft, denn nur ein gutes Gespräch sichert auch den gemeinsamen Erfolg.

4

newstschek 01|15

kdlich hergestellte Druc
un
re
ltf
we
um
r
fü
er
ne die
n richtigen Partn
d Bücher wurden oh
Mit uns haben Sie de
un
en
ng
ku
ac
rp
Ve
ite. Folgende
produkte an Ihrer Se
tstoffen realisiert:
Verwendung von Kuns

umwelt
Ansprechende Lesebücher für Kindergarten- und Schulkinder machen
Umweltschutz spürbar – Umschlag
aus Graufeinkarton und Kern aus
Recyclingpapier.

Die umweltfreundliche Verpackung für unser Humusaufbau-Informationsmaterial funktioniert ohne Verkleben und lässt sich hervorragend aus Recyclingkarton herstellen.

Hochwertige Recyclingpapiere bieten angenehm samtige
Haptik bei gleichzeitig gestochen scharfer und detailreicher
Bildwiedergabe. Das Sonnentor-Kundenmagazin „Freude“
wird so zu einem stimmigen Produkt, das die Leser gerne
mehrmals in die Hand nehmen …
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… weitere Erfolgsbeispiele aus unserem Produktportfoliofinden Sie in unserer nächsten Newstschek-Ausgabe.

www.janetschek.at
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GestalterInnen 2014
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Der erste Platz ging zum zweiten Mal an Mag. Isabella Hollerer, CSR-Verantwortliche, und Mag. Alois Wichtl,
Geschäftsführer von bellaflora, für die konsequente Umstellung auf biologische Düngemittel. Auf Platz 2 kamen
Tobias Judmaier, MSc und DI Sabine Schellander, die
Gründer von iss mich!, einer Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Auf Platz 3 landeten ex aequo Mag.
Franz Studener, Geschäftsführer von Erdal, für seinen
Cradle to Cradle Gold ausgezeichneten Reiniger und Dr.
Alfred Hudler, Vorstand von Vöslauer, für die Wiedereinführung der Glas-Mehrwegflasche. Platz 5 ging an Diethold
Schaar, der mit seinem biologisch geführten Landhotel das
Yspertal mit nachhaltigen Konzepten belebt.
Seit 2009 organisiert das Magazin BUSINESSART die Wahl
der Nachhaltigen GestalterInnen Österreichs. „Wir wollen
damit die mutigen und innovativen Nachhaltigen Gestalterinnen und Gestalter Österreichs vor den Vorhang heben
und zeigen, was möglich ist, wenn man über den Tellerrand hinausschaut. Sie schaffen scheinbar Unmögliches“,
erklärt Roswitha M. Reisinger, MBA, Herausgeberin der
BUSINESSART, die Motivation für den Award.
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ÖKOPLUS

50 Expertinnen und Experten nominieren und wählen Unternehmen, die CSR in ihrer Strategie verankert haben und
im letzten Jahr wesentliche nachhaltige Schritte im Kerngeschäft umgesetzt haben. Die Top 30 wurden im Rahmen
des CSR-Circles am 26. November im ÖJAB-Haus in Wien
ausgezeichnet und gefeiert.

Mehr über die Nachhaltigen GestalterInnen 2014
finden Sie auf www.businessart.at.
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Fairtrade@work –
wir sind dabei!
ißt die neue
„FAIRTRADE@work“ he
e, die FAIRTRADE
Unternehmenskampagn
on mit dem
Österreich in Kooperati
d der WKÖ BundescorporAID Magazin un
Unterstützung des
parte Handel sowie mit
im Jänner 2014
ÖkoBusinessPlans Wien
nch startete.
mit einem Business-Bru
Die Kampagne richtet sich an alle Unternehmen – ob
Klein-, Mittel- oder Großbetriebe sowie auch an Institutionen und Verwaltungen, die bereit sind, den fairen Handel
innerhalb des Betriebes zu forcieren.
Dabei geht es um die unternehmensinterne Umstellung
auf FAIRTRADE-Produkte, im Rahmen der klassischen
Kaffeepause, bei Meetings, in der Mitarbeiterverpflegung,
bei Events oder Firmengeschenken. Vielseitigkeit ist hier
vor allem wichtig! Nur wenn Unternehmen in allen Bereichen der MitarbeiterInnen- und Gästeverpflegung ein
Zeichen für FAIRTRADE setzen, können ProduzentInnen
in den Ländern des Südens im großen Ausmaß von ihrem
Engagement profitieren.
Die teilnehmenden Betriebe der ersten Runde von FAIRTRADE@work wurden am 29. Jänner 2015 zur Verleihung
des FAIRTRADE@work-Awards geladen. Gleich drei Kun-

den unseres Hauses konnten in der jeweiligen Kategorie
einen Stockerlplatz erlangen: Lotuscrafts KG den 3. Platz
bei den kleinen Unternehmen, Biohof Adamah den 1.
Platz bei den Mittelunternehmen und die Grüne Wirtschaft
den 3. Platz bei den Institutionen.
Wir haben uns dafür entschieden, heuer an diesem Projekt teilzunehmen und die Registrierung ist bereits erfolgt.
In den nächsten Wochen werden wir prüfen, in welchen
Bereichen der Umstieg auf FAIRTRADE-Produkte noch
möglich ist. Unseren Kunden wollen wir so künftig nicht
nur FAIRTRADE-Kaffee, sondern auch Tee oder Säfte
anbieten. Bei Veranstaltungen werden wir ebenso darauf
achten wie beim Einkauf für unseren Obstkorb.
Falls Sie nun neugierig geworden sind finden Sie weitere
Informationen unter:

www.fairtrade.at/fairtrade@work
FAIRTRADE ist wirkungsvolle Armutsbekämpfung durch Fairen Handel, mit
dem Ziel, eine Welt zu schaffen, in der alle
Kleinbauernfamilien und ArbeitnehmerInnen
auf Plantagen im globalen Süden nachhaltig
ein sicheres und menschenwürdiges Leben
führen und ihre Zukunft selbst gestalten
können.
Setzen Sie mit FAIRTRADEProdukten ein Zeichen
in Ihrem Betrieb!
Gewinnen Sie den
FAIRTRADE@work-Award
durch Forcierung von FAIRTRADEProdukten in Ihrem Betrieb.
Alle Informationen unter

www.fairtrade.at/fairtrade@work

GROSSES TUN
MIT EINEM
KLEINEN ZEICHEN!
JETZT
MITMACHEN!
In Kooperation mit:

FTatWorkInserat1403-210x148mm-RZ.indd 1

www.janetschek.at

20.03.14 16:45

7

DRUCKEREI JANETSCHEK GMBH

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“

3860 Heidenreichstein
Brunfeldstraße 2
T | +43 (0) 28 62 / 522 78 - 11
E | office@janetschek.at

des Österreichischen Umweltzeichens

3830 WAIDHOFEN/THAYA
Johannes-Gutenberg-Straße 3 - 5
T | +43 (0) 28 42 / 525 34 - 0
E | office-waidhofen@janetschek.at

Print

Druckerei Janetschek GmbH • UWNr. 637

kompensiert
Id-Nr. 1546119
www.druckmedien.at

3910 Zwettl
Schulgasse 15/17
T | +43 (0) 28 22 / 537 67 - 0
E | office-zwettl@janetschek.at
1040 WIEN
Gußhausstraße 24 - 26
T | +43 (0) 1 / 505 45 78 - 0
E | office-wien@janetschek.at
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youngHeroes Day
bei Janetschek

Jausendosen ohne Kunststoff

Wir überraschten unsere Mitarbeiter zu Weihnachten
mit einer Edelstahl-Lunchbox von der Zwettler Firma
„beechange“, passend zur Edelstahl-Trinkflasche. Diese
wiederverwendbare Alternative zu Einweg-Jausenbeuteln
soll die Gesundheit unserer Mitarbeiter fördern. Sie ist robust, rostfrei & recycelbar und hält bestimmt Jahrzehnte.

sche dein KlassenUnter dem Motto „Tau
gegen einen Job
zimmer für einen Tag
in Not“, durften
und hilf damit Kindern
te Schüler der
auch wir drei motivier
serem Betrieb
NNÖMS Litschau in un
begrüßen.
Jeweils am Mittwoch vor den Semesterferien 2015 fand
die neue Aktion in Niederösterreich, Salzburg, Burgenland,
Kärnten und der Steiermark statt.
Der „youngHeroes Day“, eine neue Aktion der youngCaritas, ermöglicht jungen Menschen, durch eigene Kraft Kindern und Jugendlichen in Not zu helfen, und dabei einen
Tag lang aktiv in die Arbeitswelt bzw. in ein Berufsfeld ihrer
Wahl rein zu schnuppern.
Wir spendeten im Namen der fleißigen Helfer für Kinderund Jugendprojekte der Caritas.

Mit der Kraft der Sonne

Die im Oktober 2013 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage der W.E.B am Dach unserer Druckerei erzeugte
2014 eine Strommenge von 120.728 kWh. Die Prognose,
jährlich ungefähr 130.000 kWh sauberen Sonnenstrom
zu erzeugen, konnte damit leider nicht ganz erfüllt werden. Wir hoffen für das Jahr 2015 auf mehr Sonnenstunden, dann kann auch die prognostizierte Menge erreicht
werden.
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Herausgeber: Druckerei Janetschek GmbH, Konzeption und Redaktion: Manfred
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