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Druck 
von seiner besten Seite

Im laufe des Jahres 2015 wurden für nahezu alle Zer-

tifikate die notwendigen und wichtigen Verlängerungs-

audits durchgeführt. Die Einhaltungen der jeweiligen 

Richtlinien für das Österreichische Umweltzeichen für 

Druckprodukte, der Rohstoffzertifikate PEFC und FSC, 

des Umweltmanagementsystems nach EMAS und ISO 

14001 sowie des Qualitätsmanagementsystems ISO 

9001 wurden von externen Sachverständigen überprüft 

und auf Korrektheit bestätigt.

Die zahlreichen Stunden, die dafür von uns aufgewen-

det wurden, haben sich gelohnt. Alle unsere Anspruchs-

gruppen und auch wir selbst können durch diese exter-

nen Überprüfungen sicher sein, dass diese Zertifikate 

äußeres Zeichen für ernsthaftes Bemühen und sorgfälti-

ge Arbeit sind.

Und damit auch Sie sich ein Bild von unseren leistun-

gen machen können, steht ab sofort die aktualisierte 

Umwelterklärung zum Download zur Verfügung: www.

janetschek.at/umwelt. Selbstverständlich schicken wir 

Ihnen gerne auch die gedruckte Version auf dem Post-

weg zu – fordern Sie diese mit einer kurzen Nachricht an 

office@janetschek.at an und Ihr Druckexemplar macht 

sich auf den (Post-)Weg.

Alle Audits bestanden und
neue Umwelterklärung online!

Zur Begrüßung erwartet Sie ein Gewinnspiel 
mit tollen Preisen. 
Unter den Einsendern verlosen wir beeindruckende 

Schmankerlboxen, befüllt mit Produkten unserer Wald-

viertler Kunden, wie z.B. „Kasperln“ von der Biokäserei 

Kretschmer, Tee- und Gewürzgenuss von Sonnentor, Wein 

aus dem Haus Fabianek, Biogetreideprodukte vom Bio-

hof Brenner, Gartenleben-Produkte für Pflanzen und Tiere, 

Soufflinis aus der Dessertmanufaktur Göttinger, u.v.a.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: www.janetschek.at

Mit Stolz präsentieren wir unsere neue Homepage: 
www.janetschek.at
Neben einem neuen und frischen Design finden Sie na-

türlich alle Funktionalitäten der alten Seiten und noch ein 

bisschen mehr. Erfahren Sie Neues über unsere Produkte 

und unsere leistungen und lesen Sie in der Rubrik „Um-

welt“ mehr über unsere konsequent ökologische Haltung. 

Fordern Sie die Umwelterklärung 

bei unserer neuen Mitarbeiterin 

Natalie Volkmann an:  

office@janetschek.at oder 

T: 02862 / 52278-11

Alle Audits bestanden und19

www.janetschek.at
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Da wir auch im Jahr 2014 
unsere Betriebsflächen nicht 
erweitert haben, gibt es in 

diesem Bereich keine Veränderungen. Und obwohl unsere Firmenzentrale in Heidenreichstein 

von einem üppigen „Pflanzengürtel“ umgeben ist, wol-

len wir in einem Projekt in Zusammenarbeit mit Exper-

ten prüfen, wie wir durch gezielte Bepflanzung unse-

ren Beitrag zur Steigerung der Biodiversität verbessern 

neue Umwelterklärung online!
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Dieses wird durch Kontrollen seitens externer Experten re-

gelmäßig überprüft. Nur durch diesen kritischen Blick un-

abhängiger Fachleute ist die transparente Darstellung der 

Erfolge auch glaubwürdig. Die jüngste Bestätigung dafür 

ist die Verleihung des CSR-Gütesiegels des Verbands 

Druck & Medientechnik am 14. September in Wien. 

Der Verband hat dieses Gütesiegel ins leben gerufen, 

um das ökologische und soziale Engagement von Dru-

ckereien auf Herz und Nieren zu prüfen, vom Einkauf über 

Dienstverträge bis hin zum Energieverbrauch. Für uns, als 

eine der nachhaltigsten Druckereien Österreichs, war es 

naheliegend, sich dieser Prüfung zu unterziehen. Unse-

re seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie setzt eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit diesen Themen 

voraus, eine nachvollziehbare Dokumentation aller Fort-

schritte und Verbesserungen wird jährlich in Berichtsform 

veröffentlicht.

So gesehen waren optimale Voraussetzungen für die Er-

langung des CSR-Gütesiegels gegeben. Die Überprüfung 

erfolgte im Juli 2015 und wurde mit Bravour bestanden. 

Bei der Verleihung am 14. September nahmen unser Ge-

schäftsführer Ing. Christian Janetschek und Öko-Kom-

petenz-Teamleiter Manfred Ergott gemeinsam mit sieben 

weiteren Branchenvertretern die Urkunden aus den Hän-

den des Verbandspräsidenten Gerald Watzal entgegen. 

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, schließlich 

ist eine zusätzliche Anerkennung unserer nachhaltigen 

Bemühungen ein wichtiger Motivationsfaktor für die Fleiß-

aufgaben, denen wir uns laufend stellen.“, bekennt  Ing. 

Janetschek.

Und so garantieren wir durch das CSR-Gütesiegel einmal 

mehr faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion, 

schonenden Umgang mit der Umwelt, solide ökonomische 

leistung und verantwortungsbewusstes Handeln als Part-

ner in der Region. Dieses Engagement gibt unseren Kun-

den die Sicherheit, bei der Wahl ihres Drucknahversorgers 

die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Bildtext: Gerald Watzal, Präsident des Verbandes Druck & Medientechnik 

(Mitte), verlieh das CSR-Gütesiegel an Ing. Christian Janetschek und Öko-

Kompetenz-Teamleiter Manfred Ergott. 

Wir sind seit Jahren für unser außergewöhnliches
 Engagement für Mensch und Umwelt bekannt. 

Nachhaltige 
Erfolge bestätigt
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Sie wünschen, 
wir beeindrucken!

In unserer letzten Ausgabe des Newstscheks präsentierten wir 
Ihnen einige Erfolgsbeispiele aus den Teilbereichen DESIGN und 
UMWElT. Dieses Mal wollen wir Sie mit speziellen DRUCKen und 

Beispielen für WEBgestaltung beeindrucken. 
Vollkommen sauber gedruckt!

Edle Broschüren  

mit Flappen, z.B. Kataloge, Ausstellungsführer, 

Magazine, Berichte, etc. 

Hochwertige Produkte  

verdienen hochwertige Verpackungen – 

und umgekehrt! 

Kinderbücher  

in den unterschiedlichen Formen begeistern 

nicht nur leseschafe … 

Für spezielle Anforderungen 

lassen wir unsere Produktentwicklung 

aus dem Käfig. Ausgezeichnet 

mit dem 

GOLDEN PIXEL

AWARD!
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Mehr Projekte finden Sie auf: 

www.janetschek.at

www.fabianek.at

Homepage
Weingut Fabianek

„Zeitgemäße Internetauftritte müssen geräteunabhängig 

funktionieren. Egal ob Smartphone, Tablet oder PC – die 

Inhalte sind rasch verfügbar und auf allen Geräten voll-

ständig und gut lesbar. Webdesign ist nicht nur eine Frage 

des guten Geschmacks, sondern auch der Sorgfalt. Und 

die bringen wir aus unserer langjährigen Erfahrung beim 

Publizieren von Inhalten aller Art mit. Zwei Beispiele aus 

unserer Web-Kollektion:“

	  

	  

www.schmucklady.at

Homepage
Die Schmucklady
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Bienenschutz
geht uns alle an

Einer unserer treuen Stammkunden, GlOBAl 2000, be-

auftragte uns mit der Herstellung von Drucksorten zum 

Thema „Schutz der Wildbienen“. Diese wichtige Aufgabe 

zur Absicherung unserer lebensgrundlagen soll aber na-

türlich nicht nur von Umweltschutzorganisationen über-

nommen werden. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, 

wenn er im Rahmen seiner Möglichkeiten Experten-Rat-

schläge befolgt. Schurli, der schafige Reporter, bat zu 

diesem Thema Martina Sordian-Rauschka, Projektleiterin 

bei GlOBAl 2000, zum Interview …

Was sind die Gründe für das Bienensterben?
Die Gründe sind multifaktoriell, während die Honigbiene 

hauptsächlich durch den hohen Pesitzideinsatz in  Mono-

kulturen gefährdet ist, stellen Bodenversiegelung und die 

sogenannte Ausräumung der landschaften eine starke 

Bedrohung für die Wildbienen dar. Die fehlende Pflan-

zenvielfalt und der Klimawandel sind ebenso Gründe für 

das Bienensterben.

Warum ist die Biene für den Menschen über-
haupt so wichtig, warum lohnt es sich für Sie zu 
kämpfen, so wie Sie es tun?  
Die Biene und ihre massive Bedrohung sind als Indikator 

für den schweren Eingriff in die Natur durch den Men-

schen zu verstehen. Sie hat einen hohen Sympathiewert 

und wird hoch geschätzt, ihre Bedrohung ist als Auffor-

derung an die Menschheit zu verstehen, alle Insekten  

und Arten zu schützen.

Was sind die Folgen des Bienensterbens?
Bienen haben einen großen Einfluss auf das Ökosystem, 

gerade deshalb kann das Bienensterben zu fatalen Fol-

gen für Mensch und Umwelt führen. Denn Bienen erzeu-

gen nicht nur Honig, sie bestäuben auch rund 80 Pro-

zent der Pflanzen und sichern damit das Überleben von 

Bäumen, Blumen und Gräsern und damit unser Essen.  

Fehlen sie, tragen Apfelbaum, Erdbeere, Tomate, Kaffee-

baum und andere keine Früchte mehr. Die Folgen für 

landwirtschaft und Natur können dramatisch sein.

Stimmt es, dass ein Drittel der menschlichen Er-
nährung von den Bienen abhängt?
Ja, das stimmt, ohne die Bestäubung durch Insekten wäre 

die Vielfalt menschlicher Nahrung nicht gewährleistet, 

auch wenn die Erzeugung von Grundnahrungsmitteln wie 

Weizen, Reis und Mais davon nicht abhängig ist. Grob 

gesagt bedeutet dies, dass wir jeden dritten Bissen, den 

wir essen, einem Bestäuber zu verdanken haben.

Sie haben in der letzten Zeit einige Projekte für 
die Bienen realisiert. Welche sind die wichtigs-
ten?
Im Frühjahr 2014 habe ich die Konferenz „Meet the Bees“ 

organisiert, die von der Öffentlichkeit sehr positiv aufge-

nommen wurde. Kurz danach habe ich einen Wildbienen-

erlebnisweg am Bisamberg eröffnet, der auf Schautafeln 

wichtige Infos zu Wildbienen liefert. Im Herbst kam dann 

eine Kooperation mit den ÖBB dazu, im Rahmen derer 
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Nisthilfen für Wildbienen an Bahnhöfen  in Wien und rund 

um Wien aufgestellt wurden. Das Projekt soll in den kom-

menden Jahren auf ganz Österreich ausgeweitet werden. 

Zur Zeit erarbeite ich ein Konzept für ein weiteres länderü-

bergreifendes Projekt im Zusammenhang mit Wildbienen.

Woher nehmen Sie die Energie, angesichts der 
dramatischen Situation immer wieder kreative 
Ideen umzusetzen, um den Bienen – und letztlich 
uns allen – das Leben wieder lebenswert zu ma-
chen?
Die Energie stammt aus meiner Überzeugung, dass ich 

als Individuum einen sinnvollen Beitrag leisten kann, einer-

seits als bewusste Konsumentin, andererseits als Projekt-

koordinatorin in dem inspirierenden Umfeld von GlOBAl 

2000, das mir erlaubt, meine Projektideen umzusetzen.

Kann man als Normalbürger irgendetwas beitra-
gen, um den Bienen das Leben leichter zu ma-
chen?
Ja, natürlich, als Gartenbesitzer/in kann man z.B. durch 

die Schaffung von offenen Bodenstellen dazu beitragen, 

dass Wildbienen dort nisten, denn zwei Drittel aller Wild-

bienen nisten im Boden. Ganz wichtig ist der Verzicht auf 

den Einsatz von Pestiziden im Garten! Als Konsument/

in –  das sind WIR alle – leisten wir einen aktiven Beitrag 

durch den Kauf von Bio-lebensmitteln. Dadurch haben 

wir Vorbildwirkung und tragen zur Bewusstseinsbildung 

und Verhaltensänderung anderer Menschen bei. 

Jede/r Einzelne von uns kann mit einfachen 
Tricks zuhause den Wildbienen das Leben er-
leichtern. Hier finden Sie die wichtigsten Tipps 
und Tricks wie Sie unseren Bienen ein schönes 
Leben bereiten:

Finger weg von Chemie – blühende Pflanzen sollten nie-

mals mit Insektenbekämpfungsmittel behandeln werden 

und auch Pflanzenschutz-Stäbchen für die Erde sind 

pures Gift für unsere Wildbienen! Ameisenköder, Wes-

pensprays, Gelsenstecker und Fenster-Aufkleber gegen 

Fliegen sind ebenfalls giftig für viele Nützlinge. 

Bevorzugen Sie organischen Dünger – Kompost eignet 

sich beispielsweise hervorragend als Dünger und ist in 

der Regel weniger bis gar nicht mit Schadstoffen belas-

tet, außerdem wird bei der Herstellung weniger Energie 

verbraucht.

Wild ist gut – gemähte Rasen sind wie Wüste für Wildbie-

nen, lassen Sie in Ihrem Garten ein paar wilde Ecken, die 

Natur weiß selbst was am besten für sie ist.

Sommerblumen für die Bienen – im Hochsommer sind 

viele Blumen bereits verblüht, dann finden Bienen und 

Hummeln nicht genug Nahrung und verhungern. Gärten 

können überlebenswichtige Nahrung liefern. Im Sommer 

blühen z.B.: Sommerflieder, Braunelle, Bartblume, Ku-

geldistel, Taubnesseln, löwenzahn, Rotklee, Weißklee, 

Hornklee

Küchenkräuter anbauen – wer keinen eigenen Garten 

zur Verfügung hat, kann Küchenkräuter auch einfach am 

Fensterbrett anbauen, Gerichte damit aufpeppen und 

den Wildbienen eine leckerei bieten.

Einfach mal liegen lassen – ein Teil der Wildbienen nis-

tet in Hohlräumen von totem Holz oder Pflanzenstängeln, 

deshalb sollte man einen Teil stehen lassen. Sträucher 

sollten im Herbst nicht zurückgeschnitten werden, denn 

auch sie werden als Nistplatz gebraucht.

Auf heimische Pflanzen setzen – statt exotische Zierpflan-

zen im Garten zu pflanzen, setzen Sie lieber heimische 

Pflanzenarten, das schmeckt den Bienen besser. 

Noch mehr Tipps und interessante Fakten erfahren Sie 

am GlOBAl 2000-Wildbienen-Erlebnisweg am Bisam-

berg, dort kann man die Vielfalt der Wildbienen entde-

cken.

Tipps zum Wildbienenschutz
von GLOBAL 2000                          
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Beim ARCHE NOAH Symposium „Vielfalt ernährt die Welt“ 

am 10. November in der Wiener Urania diskutieren Exper-

ten über die politische Seite der Kulturpflanzenvielfalt.

Wozu hat die ARCHE NOAH 600 Tomatenherkünfte im 

Samenarchiv – würden nicht auch 60 reichen? Was hat 

Kulturpflanzenvielfalt mit nachhaltiger landwirtschaft zu 

tun? Kann man als landwirtin mit Vielfalt ein Auskommen 

finden? Braucht Europa noch mehr Monokulturen, um „die 

Welt“ ernähren zu können? Kann die Kulturpflanzenvielfalt 

zur Erreichung der Sustainable Development Goals der 

Vereinten Nationen beitragen?

Der Verein ARCHE NOAH und seine 14.000 Mitglieder set-

zen sich seit 25 Jahren für die Kulturpflanzenvielfalt ein 

und bringen traditionelle und seltene Sorten von Gemüse, 

Getreide und Obst wieder in Gärten und auf Märkte. An-

lässlich des 25-jährigen Bestehens rückt der Verein beim 

Symposium „Vielfalt ernährt die Welt“ die Saatgutvielfalt in 

einen sozialen und politischen Kontext. Für einen span-

nenden Nachmittag im Zeichen der Saatgutvielfalt sorgen 

Nahrung für  
Seele und Welt

Unser Kunde STYX Naturcosmetic, ein Unternehmen, das 

natürlich unter die Haut geht, feierte am Freitag, den 18. 

September, sein 50 Jahre-Firmenjubiläum. Gefeiert wurde 

direkt am Firmengelände in Ober-Grafendorf im liebevoll 

geschmückten Festzelt mit Gala-Ambiente. Zahlreiche 

Gratulanten stellten sich mit Glückwünschen ein. Von Wirt-

schaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl und Direktor Franz 

Wiedersich erhielt Wolfgang Stix eine Ehrenmedaille, lan-

deshauptmannstellvertreter Wolfgang Sobotka überreichte 

einen Baum mit den Worten „Ein Haus gebaut und einen 

Sohn gezeugt hast du bereits – fehlt nur mehr einen Baum 

zu pflanzen!“. Wolfgang Stix war regelrecht überwältigt 

von den zahlreichen Gratulationen.

Über STYX:
Die Essenz des Erfolgs von STYX NATURCOSMETIC 

GmbH ist eine Mischung aus bedingungslosem Com-

mitment zu hochwertigsten, natürlichen Rohstoffen,  

traditionellem Wissen, innovativen Umsetzungsideen und 

achtsamer Entwicklung bzw. Verarbeitung auf höchstem 

Qualitätsniveau mit modernsten Technologien und ohne 

Tierversuche. Bewusstheit und Werte sind in unserer heu-

tigen Gesellschaft essenziell, STYX NATURCOSMETIC 

GmbH ist ein Unternehmen voller Werte – also wertvoll 

–, das ist etwas sehr Persönliches und das geht natürlich 

unter die Haut!

Ein halbes Jahrhundert 
gebührend gefeiert
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die SprecherInnen – darunter die indische Saatgutaktivis-

tin Vandana Shiva, Benedikt Haerlin von „Save our Seeds“, 

die aus Malaysia stammende Umweltjuristin Yoke ling, so-

wie die oberösterreichische Biobäuerin Margit Mayr-lamm. 

Das Symposium findet am Nachmittag des 10. November 

in der Wiener Urania statt. Eine Anmeldung ist unbedingt 

erforderlich – alle Infos auf www.arche-noah.at/symposium


