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Besuchen Sie 

unsere Homepage: 

www.janetschek.at

Sie wünschen, wir beeindrucken! 
Druck, Medien und Design

 

Die Umwelt beeindrucken – das gelingt uns nicht nur 

nur mit unseren erfolgreichen Bemühungen im öko-

logischen Bereich. Tagtäglich überzeugen wir un-

sere Kunden mit innovativen Ideen, kreativen  

Lösungen und einer Produktqualität, die keine Wünsche 

offen lässt. 

Unser Team entwickelt sich ständig weiter, und so kön-

nen nun auch professionelle Internetauftritte nach zeitge-

mäßen technischen Standards angeboten werden. Jede 

Homepage aus unserem Haus wird von Beginn an mobil 

optimiert und ist somit bestens auf Smartphones und Ta-

blets lesbar. Bestes Beispiel dafür ist unsere jüngst neu 

gestaltete Seite www.janetschek.at. Zusätzlich überneh-

men wir auf Wunsch auch die laufende Aktualisierung der 

Inhalte.

Unser hauseigenes Design- und Grafik-Team bringt die 

Stärken unserer Auftraggeber grafisch auf den Punkt. 

Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden von der Kon-

zeption bis zur Umsetzung an einer nachhaltigen Lösung 

zu arbeiten. 
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Wir schenken 
faire Osternesterl!

Wir haben uns vergangenes Jahr im Jänner dazu entschieden, 
beim Projekt „FAIRTRADE@work“, so heißt die

 Unternehmenskampagne von FAIRTRADE Österreich, 
teilzunehmen. 

Dabei geht es um die unternehmensinterne Umstellung 

auf FAIRTRADE-Produkte, im Rahmen der klassischen 

Kaffeepause, bei Meetings, in der Mitarbeiterverpfle-

gung, bei Events oder Firmengeschenken. Vielseitigkeit 

ist hier vor allem wichtig! 

Um auch zu Ostern ein Zeichen für FAIRTRADE zu set-

zen, wollen wir unseren Mitarbeitern ein FAIRES Oster- 

nest schenken. Dieses wird mit Zotter FAIRTRADE Scho-

kolade und Ostereiern befüllt und wird hoffentlich in der 

Osterwoche von allen gefunden. 

Schon im Dezember 2015 haben wir FAIRE Nikolaus- 

sackerl verteilt, um das Bewusstsein für den fairen Han-

del bei unseren Mitarbeitern zu fördern. 

Falls Sie nun neugierig geworden sind finden Sie 

weitere Informationen unter: 

www.fairtrade.at/fairtrade@work
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Ihre Meinung  
ist uns wichtig!

Im Oktober 2015 haben wir unsere Homepage-Besucher 
aufgerufen, uns Feedback zur Gestaltung und zum 

Aufbau unserer neuen Webseite zu geben. 

der neuen Homepage teilnehmen! Als langjähriger Kunde … 

wünsche ich euch viel Erfolg damit und wir werden euch ganz 

sicher wieder bei den nächsten Projekten zur Offerterstellung 

einladen (natürlich unabhängig davon, ob wir etwas gewinnen 

oder nicht). Also nochmals herzliche Gratulation, wirklich sehr 

toll gemacht!!!! ;-) << 

>> Sehr feine neue Webseite! Übersichtlich, frisch und  

janetschekig :-) 

Einzige Anregung zur Verbesserung: Nachhaltigkeitsbe-

richt leichter auffindbar machen, z.B. beim PUNKT EMAS 

oder CSR mit einem Link zum Downloaden. Ansonsten: 

Gratulation und weiter so :-) <<

>> Ich bin absolut begeistert von der neuen Homepage. 

Sie wirkt sauber, übersichtlich und sehr schön designt. 

Besonders gut gefallen mir die Illustrationen. Gerade in 

der heutigen Zeit gibt es einfach viel zu wenig schöne 

Illustrationen, weder in der Werbung, Plakaten noch auf 

Homepages. Ihnen ist es gelungen super schöne Illust-

rationen zu präsentieren. Sie wirken nicht kindlich oder 

schlampig sondern sehr professionell und schön!

Die Slideshow mit den 3 wichtigsten Themen ist auch eine 

sehr gute Idee. Danach kann man wunderbar durch die 

wichtigsten Hompagepunkte durchstöbern!

Schön wäre es wenn man Janetschek Buchhandlung und 

Online Shop an das Design von der Druckerei anpassen 

könnte. <<

>> Ich möchte gerne mein Feedback zu eurem neuen 

Webauftritt geben. Als Kunde kann ich nur eines sagen:  

Professionell wie man es von Janetschek gewohnt ist.  

Weiter so! Ein Blog wäre nett, besonders für die „jüngeren 

Internetuser“. <<

Erfreulicherweise hat uns eine Vielzahl an Meinun-
gen erreicht, welche wir schon eingehend geprüft 
haben. Im Laufe der nächsten Wochen werden ei-
nige der Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer 
umgesetzt.
Unsere zehn ausgelosten Gewinner erhielten eine Schman-

kerlbox, befüllt mit Köstlichkeiten unserer Waldviertler 

Kunden. 

Einige Statements zu unserer Homepage:

>> Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu Ihrem neuen Interne-

tauftritt! Übersichtlich, informativ und wirklich SEHR kreativ ge-

staltet!!! An eurer Stelle würde ich unbedingt beim nächsten 

„Goldenen Hahn“ oder ähnlichem Bewerb mit der Gestaltung 

Christina Pum, Sonja Resch, Veronika Mathes, Karin 

Dirninger, Jürgen Kuschal, Cornelia Trinko, Ulli Breiner, 

Brigitte Ziegler, Caroline Schmid und Nina Moser.

Glückwunsch an:
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welt mit Tälern, Rücken und Kämmen, Gipfeln und Spitzen 

wird sowohl grafisch als auch haptisch spür- und vor allem 

begreifbar.“. Und so gewannen wir nicht nur in dieser Ka-

tegorie, sondern auch noch den Preis für den Gesamtsie-

ger aller Kategorien, die Golden Pixel Trophy.

Doch damit nicht genug. In der Kategorie „Geschäftsbe-

richte“ wurde der von uns produzierte Jahresbericht der 

Austropapier, der Vereinigung der österreichischen Pa-

pierfabriken, zum Sieger gewählt. Unser Verkaufsleiter 

Manfred Ergott durfte sich gemeinsam mit Mag. Julia Lö-

wenstein und Nina Alfons von der Austropapier und dem 

Grafiker Christoph Meier einen weiteren Preis abholen. Bei 

diesem Bericht stachen der Jury besonders die Verwen-

dung von sieben verschiedenen Papiersorten und die un-

terschiedlichen Druckveredelungen ins Auge. 

So überzeugten gleich zwei Produkte aus unserem Haus 

durch sorgfältige und besonders aufwändige Verarbeitung 

– für uns ein eindrucksvoller Beweis für die hohe Herstel-

lungskompetenz und den Einsatz unserer Mitarbeiter. 

Die weiteren Ergebnisse der Jurysitzung findet man auf 

der der Golden Pixel Website www.golden-pixel.eu in 

Form einer Shortlist.     

Wir wurden Sieger in zwei von 16 Kategorien. Zu-
sätzlich erhielten wir die Golden Pixel Trophy, den 
Wanderpreis für den Gesamtsieger aller Kategorie-
sieger. 
Ausschlaggebend für unsere hohe Auszeichnung am 19. 

November 2015 war die Herstellung des Kataloges zur 

NÖ Landesausstellung „ÖTSCHER:REICH – Die Alpen und 

wir“. Der eigens zur Golden Pixel Gala im Haus der Indus-

trie nach Wien angereiste NÖ-Landesrat Mag. Karl Wilfing 

berichtete in seiner Ansprache vom Erfolg der Ausstellung 

und des dazugehörigen Kataloges.

Unser Geschäftsführer Ing. Christian Janetschek und Kun-

denbetreuer Franz Harapatt nahmen gemeinsam mit den 

Projektpartnern der Schallaburg KulturbetriebsgesmbH, 

Geschäftsführer Kurt Farasin und Ausstellungsleiterin 

Mag. Birgit Schretzmayr, MA, den ersten Preis in der Ka-

tegorie „Buch und Bildbände“ entgegen. Die besonders 

aufwändige Produktion überzeugte die Jury: „… Der Aus-

stellungskatalog 2015 zeichnet sich durch seine Dualität 

des opulenten, bibliophil gestalteten Buches einerseits 

und des handlichen, praxisnahen Wanderbuches anderer-

seits aus. Das gebundene Buch überzeugt mit geprägter 

Schrift und Hervorhebungen grafischer Natur. Die Berg-

Höchste Auszeichnungen:   
Zwei Golden Pixel Awards und Trophy!

Zum bereits 15. Mal waren auch 2015 wieder Druckereien, 
Werbeagenturen und deren Auftraggeber aufgefordert, 

ihre besten Projekte beim „Golden Pixel Award“ einzureichen.

Höchste Auszeichnungen:   
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Weingut Nikolaihof
Das Weingut, das auch schön macht

Da wir uns für jeden unserer Kunden viel Zeit 
nehmen, um uns in die Philosophie der einzel-
nen Kunden hineinzuversetzen, haben wir uns 
auch mit den Produkten vom Weingut Nikolai-
hof eingehend beschäftigt. 
Beeindruckt hat uns, dass die Produkte besonders 

schonend sind und von Hand verarbeitet werden.  

Außerdem wurden sie von der weltweit strengsten bio-

dynamischen Zertifizierung „Demeter“ ausgezeichnet. 

Wir möchten nun das Weingut Nikolaihof aus der Wa-

chau kurz vorstellen. Der Nikolaihof ist das älteste 

Weingut Österreichs. Seit fast 2.000 Jahren werden 

hier aus hochwertigen Ressourcen und Liebe zur Na-

tur Qualitätsprodukte hergestellt. Im Jänner 2016 stell-

te Martin Saahs, der jüngste Sohn der Winzerfamilie, 

eine neue Produktlinie unter dem Namen dieNikolai 

vor: Eine von Hand gefertigte, bio-dynamische Natur-

kosmetiklinie aus dem Herzen der Wachau.  

Bereits seit 45 Jahren arbeitet man am Nikolaihof  

Wachau nach den strengen biodynamischen Richt- 

linien von Demeter, welche in vielen Bereichen zu den 

weltweit strengsten gehören. Mit dem ganzheitlichen 

Zugang werden nachhaltige Weine von höchster Qua-

lität erzeugt, welche in den letzten Jahren vor allem 

auch durch ihre nationalen und internationalen Aus-

zeichnungen auf sich aufmerksam machen konnten.

Neben der Weintraube gibt es aber auch zahlrei-

che andere, faszinierende Pflanzen in den Wachauer 

Weingärten. Inspiriert durch die positive Wirkung von 

Traubenkernöl, Safran oder dem Hollunderkernöl auf 

die Haut, wurden über ein Jahr hinweg fünf wertvolle 

bio-dynamische, Demeter-zertifizierte Gesichtspflege-

produkte entwickelt. „Kosmetik ist wie Nahrung für die 

Haut. Wir tun alles, um auch im hohen Alter noch fit 

und vital zu sein – und so wollen wir auch aussehen”, 

erklärt Martin Saahs, Gründer und Geschäftsführer von 

dieNikolai.

Alle fünf Gesichtspflege-Produkte basieren auf wert-

vollem Traubenkernöl und wurden nach traditionellen 

Methoden, völlig ohne Palmöl, Erdölderivate, Silikone 

oder Parabene hergestellt. Zusätzlich wurde auch auf 

exotische, weit verbreitete Inhaltsstoffe wie Shea-But-

ter verzichtet und diese durch regionale, traditionelle 

Rohstoffe ersetzt. Die Pflegelinie bietet Produkte für 

verschiedene Hauttypen und Anforderungen, die un-

terschiedlich kombiniert und so auf die persönlichen 

Bedürfnisse abgestimmt werden können.

Erster Verkaufsort im Waldviertel: the.ke, 

Hauptplatz 9, 3580 Horn, www.the-ke.at

Weiter Informationen unter:

www.dieNikolai.at 

Einer unserer Kunden, das Weingut Nikolaihof, legt höchsten  
Anspruch auf Qualität. Wir durften für die hochwertigen 

Naturkosmetikprodukte aus diesem Haus Verpackungen entwickeln. 
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Gestatten – „Schurli, das Leseschaf“. Als eif-
rig schmökernder Paarhufer kommen mir im-
mer wieder Meldungen vor die Linse, die meine 
gekräuselten Nackenhaare in eine gestreckte 
Senkrechte zwingen. 
So beispielsweise ein Artikel im „Guardian“, wonach Ka-

nada durch massiven Ausbau der Förderung von Öl aus 

Teersand seine CO
2
-Emissionen weiter steigert: „Kanada 

gilt aktuell als größter Umweltverschmutzer pro Kopf, was 

auf die Teersandvorkommen zurückzuführen ist. Die Re-

gierung hat sogar angekündigt, die Förderung mehr als 

zu verdoppeln.“, berichtet der „Guardian“. 

Da fragt sich doch der kritisch denkende Vierbeiner, 

wozu sich so viele Zweibeiner nach Paris verfügen, um 

die Welt mit einem Klimaschutzabkommen zu beglücken, 

wenn dann andererseits die Gier nach schmierigem 

Treibstoff wieder die Klimaerwärmung antreibt.

Aber es kommt noch schlimmer: „Weil Klimaschutz an-

geblich Jobs kosten könne, haben die US-Republikaner 

angekündigt, das Klimaschutzabkommen von Paris im 

Fall eines Wahlsieges 2016 einfach zu ,schreddern’.“, 

berichtet „Die Welt“ bereits einen Tag nach dem histori-

schen Abkommen von Paris.

Aber es gibt ja auch noch Tröstliches zu berichten. So 

zum Beispiel vom Symposium anlässlich des 25 Jahre-

Jubiläums des Vereins Arche Noah, des Retters der frei-

en Grünpflanzen. Dort konnten die Anwesenden unter 

anderem den inspirierenden Worten der indischen Saat-

gutaktivistin Vandana Shiva lauschen. Die beeindrucken-

de Klarheit in ihren Aussagen zeigt von Hausverstand 

und einer Liebe zur Natur, dass einem Wolleträger wie 

mir gleich noch ein paar Grad wärmer rund ums Schafs-

herz wurde.

Dass es möglich ist, solche Lichtgestalten in unseren 

Breiten leibhaftig zu erleben, dafür zieh‘ ich vor dem Ar-

che Noah-Team meine imaginäre Schafskopfbedeckung.

Die ziehe ich aber auch gerne vor den mittlerweile rund 

100 Landwirten, die im Humusaufbauprojekt der Ökore-

gion Kaindorf registriert sind. Bereits mehr als 5.000 Ton-

nen CO
2
 haben diese Erdverbesserer in Form von Humus 

gebunden. Jetzt sollten sich aber unbedingt noch mehr 

Landwirte am Humusaufbauprojekt beteiligen. Schließlich 

kaufen nicht nur immer mehr Janetschek-Kunden (auch 

vor diesen ziehe ich meinen imaginären Hut!) CO
2
-Zertifi-

kate der Humusaufbauinitiative. Auch ein großer Lebens-

mittelhändler hat kürzlich kräftig zugelangt und Zertifikate 

für 3.000 Tonnen Kohlendioxid eingekauft. Ein deutliches 

Signal also an die Damen und Herren Jung- und Altbau-

ern, über Bodenverbesserung und Zusatzeinkommen 

nachzugrübeln …

Auf dass den Schafen dieses Landes wieder saftige 

Grünpflanzen ins Maul wachsen! Mäh!

Unter die Lupe genommen

Weltweit einzigartig und
höchst erfolgreich!           

Seit 2009 erstellen wir auf Wunsch CO2-Bilanzen 
für Druckprodukte, bei der alle unvermeidbaren 
CO2-Emissionen berücksichtigt werden. 
Seit Sommer 2014 können diese in Zusammenarbeit 

mit der Ökoregion Kaindorf durch Humusaufbau in 

regionalen Ackerflächen gebunden werden. In hei-

mischen Böden ist der Humusgehalt dramatisch ge-

sunken, Wasser und Nährstoffe werden kaum mehr 

gespeichert. Durch Humusanreicherung wird CO
2
 ge-

bunden und der Boden wieder zum optimalen Was-

serspeicher. Wir sind die erste Druckerei weltweit die 

diese Möglichkeit der Kompensation von Treibhaus- 

gasemissionen anbietet.

Diese regionale Form des CO
2
-Ausgleichs begeistert 

unsere Kunden. Wir möchten uns an dieser Stelle 

nochmals herzlich für ihr Umweltengagement bedan-

ken, da wir im Jahr 2015 den Ausgleich der CO
2
-Emis-

sionen erneut steigern konnten. 2014 wurden insge-

samt 214.903 kg kompensiert, davon 101.906 kg durch 

Unterstützung des Humusaufbaus. 2015 durften wir 

insgesamt 326.463 kg kompensieren, davon 198.662 

kg durch unser Humusprojekt.
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Weiter Informationen dazu finden Sie unter:  

www.janetschek.at/humus

Vandana Shiva, Trägerin 

des Alternativen Nobelpreises, 

beim Arche-Noah-Symposium
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Gesundes Arbeiten tut gut
„Xundtschek“ bei Janetschek

Wir nehmen an der Initiative „Tut gut!“ teil, um so die betriebliche 
Gesundheitsförderung zum Thema zu machen und somit die 

Gesundheit unserer Mitarbeiter zu fördern. 

Als Arbeitnehmer verbringen wir einen großen Teil der (Le-

bens-)Zeit am Arbeitsplatz. Im beruflichen Alltag ist man 

stets aufs Neue gefordert, die täglichen Herausforderun-

gen zu meistern. Daher ist es besonders wichtig, auf die 

Gesundheit der einzelnen Mitarbeiter zu achten. Die be-

triebliche Gesundheitsförderung unterstützt Betriebe da-

bei dies umzusetzen. Sie hat das Ziel, das Wohlbefinden 

und die Gesundheit am Arbeitsplatz zu steigern. Ob es 

um effiziente Arbeitsabläufe und -organisation geht, oder 

um Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung und ein 

gutes Betriebsklima. Alle Themen sind wichtige Beiträge 

zur Gesundheitsförderung und sorgen für körperliches, 

geistig-seelisches und soziales Wohlbefinden im Job.

Unser Geschäftsführer Ing. Christian Janetschek hat des-

halb dieses Projekt ins Leben gerufen. „Es ist uns wichtig, 

unsere Ressourcen im Betrieb zu stärken sowie Belas-

tungen zu erkennen und entsprechende Verbesserungen 

durchzuführen“, so Janetschek.

Offizieller Projektstart für das Vorhaben war Ende Jänner 

2016. „Xundtschek“, so der Name unserer betrieblichen 

Gesundheitsvorsorge, wird vom NÖ Gesundheits- und So-

zialfonds und der Initiative »Tut gut!« begleitet und dauert 

rund zweieinhalb Jahre.

Dieses Projekt gibt all unseren Mitarbeitern die Möglich-

keit, als Experten des eigenen Arbeitsbereichs aktiv zu 

werden und Vorschläge für einen gesunden Arbeitsplatz 

zu entwickeln. Aus diesem Grund wird im ersten Schritt 

eine Befragung unter der gesamten Belegschaft durch-

geführt. Im zweiten Schritt werden mehrere moderierte 

Arbeitsgruppen, sogenannte “Gesundheitszirkel”, organi-

siert, aus denen wertvolle Anregungen und Erkenntnisse 

gewonnen werden. Aus diesen Ergebnissen werden im 

dritten Schritt konkrete Maßnahmen zur Optimierung der 

Arbeit entwickelt und zu Maßnahmenpaketen geschnürt, 

welche in den darauf folgenden sechs bis zwölf Monaten 

umgesetzt werden.

Das Ziel soll eine ständige Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen und somit der Gesundheit und Sicherheit im 

Betrieb sein, damit alle körperlich und geistig fit mit Freu-

de durchs Arbeitsleben gehen.

    Raum für Vitalität bei Janetschek!




