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Unter die Lupe
genommen
Gestatten – „Schurli, das Leseschaf“. Ich hab schon wieder was zu blöken. Wie immer, wenn mir eine Sache nicht
ganz grün ist. Denn beim munteren Schurln durch den
Zeitungsblätterwald sind mir ein paar Artikel untergekommen, die jedes noch so phlegmatische, durchschnittliche
Weideschaf aus der Wolle fahren lassen …
Der Standard hat am 17. Juli 2014 berichtet, dass Australien seine Klimaschutzsteuer ersatzlos gestrichen hat.
Diese 2012 eingeführte Abgabe hätte die 350 größten
Unternehmen dazu verpflichtet, 25,40 australische Dollar
(17,33 Euro) pro Tonne Kohlendioxid zu bezahlen, um damit die Emissionen zu kompensieren, die durch die permanente Dreckschleuderei die Umwelt belasten. Weiter dazu
im Standard: „Stattdessen sollen Firmen künftig durch
großzügige Zahlungen vom Staat ‚ermutigt‘ werden, ihre
Schadstoffe zu reduzieren. Eine Verpflichtung dazu gibt
es allerdings nicht. Auch eine Kontrolle der verwendeten
Steuermittel ist nicht vorgesehen.“ Da drehen sich doch
gleich alle meine Mägen auf einmal um! Und das sind
immerhin vier!
Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung musste ich
noch was Grauslicheres entdecken: „Schmutzige Geschäfte mit Verschmutzungsrechten: Manager sollen beim Handel mit Kohlendioxid-Zertifikaten etwa 250 Millionen Euro
an Steuern hinterzogen haben. Im Prozess hat einer der
sechs Angeklagten jetzt ein Geständnis abgelegt.“ Pfui, da
kommt mir gleich noch einmal alles hoch, was ich vorhin
so mühsam gemampft habe.
In der Presse klingt’s schon etwas (umwelt-)freundlicher:
„Wie sehen Klimahelden aus? Wer rettet den Planeten vor
seiner unkontrollierten Erwärmung? Viele besorgte Bürger
hoffen auf Politiker, die auf globalen Konferenzen mitreißende Reden schwingen. Oder auf Umweltaktivisten in
Strickjacken, die beherzt Bohrtürme stürmen. Insider aber
tippen auf eine ganz andere Spezies: smarte Finanzexperten, die in Anzug und Krawatte vor Computerbildschirmen
sitzen, Zahlen wälzen und Investoren Angst einjagen.“

Die Neue

bringt’s!

zwei Millionen Euro
Investition von knapp
welt und Produktivität
bringt Vorteile für Um
In unserem Drucksaal herrschte Hochbetrieb – nach monatelanger Vorbereitung konnte im Mai 2014 bei laufender
Produktion eine neue Druckmaschine installiert werden.
Die KBA Rapida 106-5+L steigert nicht nur die Produktivität des Unternehmens, sondern bringt vor allem zahlreiche
Pluspunkte für die Ökobilanz.
Die umweltbewussten Janetschek-Kunden setzen einen
verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen voraus. Durch die neue Druckmaschine werden die Verbräuche deutlich gesenkt und die Qualitätsansprüche der Kunden noch besser erfüllt. Außerdem ergibt sich aus den
verkürzten Rüst- und Waschzeiten und einer höheren Maschinengeschwindigkeit eine um 30 % höhere Leistung.
Ergänzend dazu ist bei den gesundheitsschädlichen Luftemissionen (VOC) eine Reduktion von mehr als 60 % zu
erwarten, da auf der neuen Maschine der Einsatz von Isopropylalkohol entfällt. Die daraus resultierende Verringerung der Arbeitsplatzbelastung ist ein weiteres positives
Merkmal dieser Investition in der Höhe von knapp zwei
Millionen Euro. Zusätzliche Reduktionen bei Reinigungsmitteln, Hilfsstoffen und beim Papierverbrauch wirken sich
natürlich sowohl auf die Umweltkennzahlen als auch auf
die wirtschaftliche Bilanz positiv aus. In Verbindung mit
unserem gelebten Umwelt- und Qualitätsmanagement ist
so eine gänzlich neue Produktionsqualität zu erwarten, die
zusätzlich Arbeitsplätze an allen Standorten unserer Druckerei absichert.
Einen zusätzlichen Öko-Bonus gibt es noch: Die bei der
Herstellung der Maschine angefallenen CO2-Emissionen
wurden kompensiert, die Maschine wurde also klimaneutral geliefert, was in dieser Maschinenklasse im deutschsprachigen Raum einzigartig ist.

Naja, mag ja sein, dass diese menschliche Spezies auch
so ihren Teil dazu beitragen kann, dass uns nicht gar so
schnell die Luft ausgeht. Ich setze da meine Hoffnung lieber auf den Hubert. Oder die Katharina. Oder den Kurt.
Allesamt Biobauern, die Humusaufbau betreiben. Das baut
mich wirklich auf. Und nicht nur mich, sondern auch den
Humus, der dann wiederum Kohlendioxid bindet. Nachweislich, ohne Larifari und Presserummel, aber dafür konstant. So ist mir das lieber. Und nicht nur mir, der Umwelt
auch. Mäh!
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Partnerschaft im
Dienst der Umwelt
ern fördern
Gemeinsam mit Biobau
r Region
wir Humusaufbau in de
Absolut neu für die Druckbranche geht nun – gemeinsam mit den Biobauern aus dem Waldviertel – ein über
Monate vorbereitetes Vorzeigeprojekt in die Umsetzungsphase: Die bei der Herstellung von Drucksorten
nicht vermeidbaren CO2-Emissionen können durch Humusaufbau in der Region gebunden werden.
In der steirischen Ökoregion Kaindorf wurde ein System
für den regionalen und freiwilligen Handel mit CO2-Zertifikaten entwickelt. Die Ökoregion Kaindorf bezahlt Landwirten für nachweislich in Form von Humus gebundenes
CO2 im Rahmen des Humusaufbau-Projekts 30 Euro pro
Tonne. Der Bio-Bauer Hubert Stark (Arbeitsgruppe Biobauern Nördliches Waldviertel) aus Litschau stieg vor
drei Jahren ins Projekt ein und hat in dieser Zeit durch
die Verbesserung des Bodens etwa 18 Tonnen CO2 in
der Erde gebunden. „Wir sind es der nächsten Generation schuldig, wieder einen guten Boden zu übergeben“,
erklärt Stark sein Engagement.
Durch Ausbeutung der Ackerflächen ist der Humusgehalt
in Österreich von durchschnittlich fünf bis sechs Prozent
zum Teil auf unter zwei Prozent zurückgegangen. Die
Folgen: Die Äcker verlieren die Fähigkeit, ausreichend
Wasser zu speichern. Ausfälle durch Dürreperioden oder
Hochwasserschäden und Abschwemmung von Böden
sind die verheerenden Folgen. Die notwendigen Erträge sind nur noch mit enormem Einsatz von Kunstdünger
möglich, was wiederum zum Humusabbau führt.

Humusaufbau
durch
Landwirte

Ablauf
und Kontrolle

Bei der Suche nach Alternativen zum internationalen
Klimazertifikatehandel sind wir auf das HumusaufbauProjekt gestoßen. Zahlreiche Kunden zeigen dafür Interesse, durchschnittlich 130 Tonnen CO2 pro Jahr
kompensieren wir im Auftrag unserer Kunden. „Wir
erstellen auf Wunsch eine CO2-Bilanz für die jeweilige
Druckproduktion, bei der alle Kohlendioxid-Emissionen
berücksichtigt werden, die direkt und indirekt durch die
Produktion entstehen“, erklärt Janetschek-Verkaufsleiter
Manfred Ergott das Prinzip. Der Verband Druck und Medientechnik überprüft als unabhängige Instanz die Bilanz und bestätigt durch das codierte Gütesiegel das
Ergebnis sowie die erfolgte Kompensationszahlung.
Das Engagement von Druckerei und Biobauern ermöglicht so, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt
und eine nachweisliche Verbesserung der Bodenqualität
erzielt wird. Ein ökonomischer und ökologischer Doppelsieg also für Mensch und Umwelt!
Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie dieses zukunftsweisende Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität
– im Waldviertel und darüber hinaus!

Mehr dazu:

www.janetschek.at

Große Erfolge
für die
Humusbauern

Boden als optimaler
Wasserspeicher

www.janetschek.at
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Strategietag der
bayerischen Drucker
Verbands Druck &
Auf Empfehlung des
wir eingeladen,
Medientechnik wurden
bayerischen
beim Strategietag des
unsere ErfolgsVerbands Einblick in
en.
geschichte zu gewähr
Unsere klare ökologische Positionierung und die daraus
resultierende strategische Ausrichtung stieß bei den süddeutschen Kollegen auf reges Interesse.
Strategische Führung begünstigt den Unternehmenserfolg. Diese klare Aussage stand im Mittelpunkt des Strategietags der Druckindustrie am 5. Juni 2014, den über 50
Teilnehmer auf Einladung des Verbands Druck + Medien
Bayern in Ismaning bei München besuchten. Während
die Strategieexperten Prof. Klaus Haake von der Hochschule St. Gallen, Jens Meyer von der printXmedia Süd
GmbH und Dr. Wolfgang Jeschke von Graphic Consult

in ihren Vorträgen konkret verwendbare Hilfestellungen
für die Strategiefindung und Strategieumsetzung anboten,
bekräftigten die Unternehmer der Branche in den Praxisbeispielen, dass sie mit ihren Strategieprozessen definitiv
erfolgreicher am Markt agieren als vorher.
Einig waren sich die Teilnehmer des Strategietags, dass
Zeit und Geld, die ein Druckunternehmer in die Strategieentwicklung und Implementierung stecken muss, gut angelegte Investitionen sind. „Wer bereits mit dem Rücken
zur Wand steht, dem hilft meist auch eine Strategie nicht
mehr. Unternehmen mit klarer strategischer Ausrichtung
vermeiden es aber in der Regel, in diese Situation zu kommen“, machte Dr. Wolfgang Jeschke deutlich. Ein Aspekt,
den Manfred Ergott in seinem Praxisbericht sehr deutlich
untermauern konnte: „Der Erfolg gibt uns recht. Unser ökologisches Firmenleitbild und das außergewöhnliche Engagement in den letzten elf Jahren bieten uns nun eine gute
Basis für die weitere wirtschaftliche Absicherung des Unternehmens.“

Prozesslose Druckplatten:
Verbrauch.
Mehr Leistung, weniger
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Die prozesslosen Druckplatten sind wie andere Thermalplatten in einer CtP-Anlage zu verarbeiten. Das bedeutet,
dass der Thermolaser das Druckbild auf die Platte schreibt.
Bei der Belichtung werden die thermisch härtenden Partikel
an den zu druckenden Stellen mit dem Laser gehärtet und
dabei mit dem Aluminiumträger verbunden. Die prozesslosen Platten benötigen deutlich weniger Ressourcen als her-
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kömmliche Offsetplatten. Da Entwicklerbäder komplett entfallen, können Einsparungen bei Entwicklerlösungen, Energie- und Wasserverbrauch erzielt werden.
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„Nachhaltiges Druckwer
– was bringt
„Neues auf Altpapier
gut oder wie
Recyclingpapier? Wie
papier?“
schlecht ist Frischfaser
europäische Marken, die auf fair produzierte Rohstoffe setzen oder ihre Produkte aus gebrauchten Gegenständen
re- oder upcyclen.
Ein großer Foodmarket mit diversen Gastronomie- und
Verkaufsständen bot den Besuchern ein breites Sortiment
an Bioprodukten und fair gehandelten Lebensmitteln. Zusätzlich wurde auf der Bühne im Bereich des Foodmarkets mehrmals täglich in sogenannten „Experten-Talks”
ein breites Spektrum an Themen mit teilweise prominenten
Gästen diskutiert.

Herzlichen Glückwunsch
unseren Gewinnern!
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Wir haben in der ersten Jahreshälfte unsere Kunden, Lieferanten und Produktionspartner dazu aufgerufen, an unserem „Schurli, das Leseschaf“-Gewinnspiel teilzunehmen.
Ende Mai war Einsendeschluss, und weil die Entscheidung
zwischen den drei besten so schwer fiel, haben wir uns
kurzerhand für drei „erste Plätze“ entschieden.
Über ein Leseschaf-T-Shirt und ein Buch aus unseren Produktionshallen dürfen sich freuen:

mit „Meerschwei
nch
relia
Au
en
“.

Bernd Wechsler (Lenzing Papier) und Manfred Ergott
(Druckerei Janetschek) stellten sich im Gespräch den
Fragen von BIORAMA-Chefredakteurin Johanna Stögmüller. Trotz Regenwetter fanden sich interessierte kritische
Konsumenten ein, die den Ausführungen der Experten
folgten. Die BIORAMA Fair Fair, der dreitägige Markt für
nachhaltige Produkte im Wiener Museumsquartier, setzte
ihre Schwerpunkte auf Eco-Fashion, Design, Naturkosmetik und natürliche Lebensmittel. Über 90 heimische und
internationale Aussteller präsentierten ihre Produkte: kleine Pop-Up-Stores von jungen, heimischen Labels sowie
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in Waidhofen blüht auf!
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Die eifrigen Malkünstlerinnen und -künstler der Klasse 3a, begleitet von
VOL Gabriele Bogg (dritte von links), begeisterten mit ihrem gelungenen
Werk. Marlene Eggenberger, Mag. Ulrike Brandner-Lauter, Manfred Ergott,
Bürgermeister Robert Altschach, OSR Dir. Barbara Pöschl, Ing. Christian
Janetschek, Verena Lintner und Nadine Koppensteiner (von links).

Die Klasse 3a der Volksschule Waidhofen/Thaya verwandelte gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin, VOL Gabriele Bogg, die Fassade der Druckerei in eine blühende
Blumenwiese. Eine perfekte Umgebung für „Schurli, das
Leseschaf“, jenem neuen Maskottchen der Firma Janetschek, das Kinder wieder verstärkt für das Lesen von Büchern begeistern soll. Mit Straßenkreide verlängerten die
kleinen Künstler das Kunstwerk quer über die Straße bis
zur Firma Lauter. Außerdem bereitete ein Geschicklichkeitsparcours mit Spielgeräten, die das Bewegungstalent auf
die Probe stellten, den Kindern viel Freude. Bürgermeister
Robert Altschach und VS-Direktorin OSR Barbara Pöschl
zeigten sich ebenso begeistert wie die beiden Firmen, die
sich nun über das gelungene Blütenmeer in der JohannesGutenberg-Straße freuen können.
Am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag folgten
weitere Kinder (und auch Erwachsene) der Einladung, sich
künstlerisch zu verewigen. Das sehenswerte Endergebnis
kann jederzeit besichtigt werden, ein kleiner Abstecher in
die Johannes-Gutenberg-Straße genügt.
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f Jahre Janetschek
Unter dem Motto „Fün
r Grund zum Feiern“
in Zwettl sind ein gute
12. Juni 2014 eine
veranstalteten wir am
Standort Zwettl,
Geburtstagsfeier am
Neustart nach
um auf den gelungen
ma Schulmeister
der Übernahme der Fir
licher Atmosphäre
anzustoßen. In gemüt
0 Uhr Kunden,
empfingen wir ab 16.3
Politiker.
Geschäftspartner und
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Happy Birthday
ettl!
5 Jahre Janetschek in Zw

Schurli und Molly on Tour!
Um unsere Veranstaltung „5 Jahre Janetschek in Zwettl“ zu
bewerben, machten sich unsere beiden Schäfchen, Molly
und Schurli, am Pfingstwochenende auf die Klauen und
verteilten fleißig Einladungen in der Zwettler Innenstadt. Die
kleine Bevölkerung wurde mit Schurli-Blöcken und Buttons
versorgt. Auch vor den umliegenden Geschäftslokalen
machten unsere Maskottchen nicht halt. Die Belegschaft
von SONNENTOR freute sich ebenso über den fröhlichen
Besuch wie die Konditorei Schön am Hauptplatz in Zwettl.
Alle Leute hatten „mähga“ Spaß mit unseren Schäfchen!

www.janetschek.at
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Malbewerb-Gewinnerin!
Unsere kleinen Besucher hatten während der Veranstaltung Gelegenheit, an einem Malbewerb teilzunehmen. Es
galt, den Helden der Janetschek-Werbekampagne, ein
lustiges Leseschaf namens Schurli, zu zeichnen und auf
seinen Reisen zu begleiten. Durch unser Marketingteam
wurde Simone Hag, 7 Jahre, mit ihrem kreativen Kunstwerk als Gewinnerin ausgewählt. Die Kreativität weiter anregende Geschenke, zur Verfügung gestellt von der Buchhandlung Janetschek, wurden an die talentierte Siegerin
überreicht.
Unser Maskottchen „Schurli, das Leseschaf“ mausert
sich immer mehr zum Liebling der Kinder. Die mittlerweile
zweite Auflage des Malbuches wird zum Schulanfang erscheinen und in den Filialen der Buchhandlung und Druckerei zum Verschenken bereitliegen.

H

Ing. Christian Janetschek in seiner Begrüßungsrede: „Mit
unserer konsequent ökologischen Ausrichtung haben wir
es geschafft, auch unsere Kunden in und um Zwettl zu
beeindrucken. Wir setzen nunmehr seit vielen Jahren einen
neuen Maßstab in Sachen Ökodruck – dass dieses Vorhaben auch gelungen ist, bezeugen unsere begeisterten
Kunden, die heute mit uns feiern.“
Auch der Vizebürgermeister der Stadt Zwettl, DI Johannes
Prinz, und der Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer, KR Dieter Holzer, gingen in ihren Ansprachen auf die
Bedeutung der verantwortungsbewussten Unternehmer für
die Region ein. Dass außergewöhnlich engagierte Unternehmen auch auf entsprechende wirtschaftliche Erfolge
verweisen können, unterstrich unser Marketingleiter Manfred Ergott in seinem Vortrag.
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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
Druckerei Janetschek GmbH • UWNr. 637

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

Wir sind auch dieses
Jahr wieder dabei!

xxxxxxxxxxx
xxxx

www.janetschek.at

4. Waldviertler
Jobmesse 2014
r und
Freitag, 26. Septembe
ber 2014,
Samstag, 27. Septem
tl!
in der Sporthalle Zwet
Waldviertler TOP-Betriebe präsentieren quer durch alle
Branchen und aus allen Waldviertler Bezirken ihre vielfältigen Berufsbilder, Lehrstellen und offenen Jobs!
Wir brauchen selber die besten Köpfe im Waldviertel!
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