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Am 25. und 26. Juni 2021 fanden die Haus-
messen in Waidhofen/Thaya, an denen sich 
insgesamt 15 Unternehmen aus verschiede-
nen Branchen beteiligten, statt. Wir nahmen 
unter dem Motto „Ihre Werbung? Natürlich & 
nachhaltig!“ bei den Tagen der offenen Tür 
an unserem Großformatdruck-Standort in 
der Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 teil. 

Am Freitag und Samstag konnten sich sowohl 
Geschäfts- als auch Privatkunden von den viel-
fältigen Möglichkeiten der Werbung inspirieren 
lassen und an einem Rundgang durch unseren 
Produktionsstandort teilnehmen. Dabei hatten 
wir auch die Gelegenheit viele wertvolle Gesprä-
che zu führen. 

Ausgestellt wurden unter anderem Holzschilder 
für den Innen- und Außenbereich, Verpackun-
gen und Kartontafeln, Messesysteme, aber 
auch Spezialanfertigungen wie Pappaufsteller 
oder Sesselauflagen aus Filz. Selbstverständ-
lich fanden auch die Tage der offenen Tür unter 
höchster Achtsamkeit die Pandemie betreffend 
statt. Zusätzlich zu den allgemein bei den Haus-
messen gültigen Maßnahmen haben wir unser 
eigenes Präventionskonzept zur Vermeidung der 
weiteren Ausbreitung von COVID-19 erstellt. Zu-
vor hatten wir die schwierige Phase des letzten 
Jahres dazu genutzt, um unser Produktportfolio 
noch breiter aufzustellen. Am Standort Waidho-
fen/Thaya wurde der ehemalige Drucksaal der 
vor knapp zehn Jahren übernommenen Drucke-
rei Buschek zu einem leistungsfähigen Produk-
tionszentrum für Large-Fomate-Print umgebaut. 
Neben Rollendruck- und Stanzsystemen sorgen 
die jüngsten Investitionen in einen FUJIFILM 

Tage der 
offenen Tür

Auf unserem Plattendrucker werden verschiedene flache Materialien wie 
Holz, Karton, Filz, Alu-Dibond oder Glas direkt bedruckt.

Mit unserer Kongsberg können wir Platten und andere Materialien 
konturschneiden.

Plakate, Banner und Klebefolien werden auf unserem Rollendrucker gefertigt.
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Durch die Erweiterung unseres Angebots können wir noch besser  
auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kund*innen eingehen.  
Wo wir früher Visitenkarten und Flugblätter liefern durften, sind  
wir mittlerweile Ansprechpartner für alle Kommunikationsbereiche, 
von der Web-Visitenkarte bis zur bedruckten Heurigengarnitur.

Erich Steindl, Geschäftsf
ühr

er

Acuity 15 Plattendrucker (Druckformat 250 x 
125 cm), einen Kalt- und Heißlaminator und ei-
nen digitalen Schneidetisch von Kongsberg für 
maximale Erweiterungen des Sortiments. 

Und es wäre nicht die Druckerei Janetschek, 
wenn wir nicht auch hier den Fokus auf die um-
weltfreundlichen Materialien legen würden. So 
entstehen bedruckte Tafeln aus Karton oder 
Holz, die nach Verwendung rezykliert werden 
können. Wobei die Langlebigkeit der Produkte 
im Vordergrund steht – sogar Waldviertler Granit 
wurde bereits bedruckt, ebenso wie Glas- oder 
Schiefertafeln.

Die neue Beschilderung im Theater- und Ferien-
dorf in Litschau durften wir aus Tricoya herstel-
len. Dabei handelt es sich um ein aus Accoya 
hergestelltes, innovatives Plattenprodukt, das 
sich auch unter hoher Beanspruchung durch 
Langlebigkeit und Stabilität auszeichnet. 

Accoya wird aus dem Holz der Kiefernart Pinus 
Radiata aus FSC-zertifizierten Plantagen ge-
wonnen und mit Essigsäure behandelt, um die 
Haltbarkeit zu erhöhen. Es ist somit frei von ge-
fährlichen Chemikalien und zu 100% aus natür-
lichen Rohstoffen. 

Verkaufs- und Marketingleiter Manfred Ergott, Geschäftsführer Erich Steindl, Bürgermeister Josef Ramharter und Bankstellenleiter Herbert Sax. 

Verschiedene konturgeschnittene Aufsteller 
aus Tricoya (für Außenanwendung geeignet), 
Kartonwabenplatten oder Vollkarton.
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Einer der größten Nationalparks Öster-
reichs setzt auf Tafeln aus wetterfestem 
Holz, die bei uns produziert werden und 
für den Gastronomiebereich entwickel-
ten wir Sesselauflagen aus Filz mit Logo- 
aufdruck. All diese Neuerungen sind 
gut eingebettet in einem breiten Pro-
duktportfolio unseres traditionsreichen  
Familienunternehmens.

Natürlich
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Dieser 2,5 m hohe Werbeaufsteller wurde aus Kartontafeln als 
Spezialanfertigung für „Too Good To Go“ produziert.
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Anfang Juli fand unser jährliches externes Um-
welt- und Qualitätsaudit statt, welches wir wie-
der positiv abschließen konnten.

Das Besondere in diesem Jahr war der Um-
stand, dass wir erstmals auch den Standort 
Waidhofen/Thaya im Zertifizierungsumfang mit 
dabei hatten. Der Standort wurde von uns be-
reits 2012 übernommen, die künftige Nutzung 
war damals jedoch lange Zeit nicht klar. In 
der Zwischenzeit haben die Räumlichkeiten in 
Waidhofen/Thaya ihre Funktion als Kompetenz-
zentrum für den Großformatdruck gefunden. 
Daher war es nun ein logischer Schritt, diesen 
Standort in unser integriertes Managementsys-
tem aufzunehmen und auch extern überprüfen 
zu lassen.

Die Bemühungen der letzten Jahre zeigen Wir-
kung, die Erfolge lassen sich anhand der Um-
weltkennzahlen gut ablesen. So konnten wir 
zum Beispiel seit 2010 die Kennzahl Wasserver-
brauch/fertige Druckprodukte bereits um rund 
66 % reduzieren und auch bei der Kennzahl 
gefährliche Abfälle/fertige Druckprodukte konn-
te eine Reduktion um fast 69 % erzielt werden. 
Weiters konnte auch der Recyclingpapieranteil 
der verarbeiteten Papiere in den letzten zehn 
Jahren um mehr als 38 % erhöht werden.

Unsere aktualisierte Umwelterklärung 2021 fin-
den Sie ab sofort auf www.janetschek.at als 
Download oder fordern Sie diese in gedruckter 
Form unter office@janetschek.at an. 

Umwelt und 
Qualität 
extern geprüft

Kennzahl Aufkommen von gefährlichen 
Abfällen/fertige Druckprodukte

Kennzahl Wasserverbrauch/fertige  
Druckprodukte
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Erleichterung bei unserer Umwelt- und Quali-
tätsmanagerin Angelika Moser: Alle Audits 
bestanden, wir sind extern geprüft ein 
umweltfreundlicher Qualitätsbetrieb.
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Zahlreiche Waldviertler Waldbesitzer benötigen dringend Hilfe: Bereits rund 13.000 Hektar Wald-
fläche sind von den Borkenkäferschäden der letzten Jahre massiv betroffen. 

Im Vorjahr wurde daher die Plattform „Waldset-
zen.jetzt“ gegründet, um hier dringend benö-
tigte Unterstützung bei der Wiederaufforstung 
sichern zu können. Hierbei können Betriebe 
Arbeitszeit schenken, um mit fachlicher Unter-
stützung Bäume zu pflanzen und damit hei-
mische Wälder zu retten. Pandemiebedingt 
mussten die geplanten Aktionstage im Frühjahr 
mehrmals verschoben werden. Am 7. Mai war 
es dann endlich soweit und unser elfköpfiges 
Team konnte 1.600 Bäume pflanzen.

„Für uns ist es wichtig, dass wir dieses Projekt 
unterstützen, weil es auch kleinen Unternehmen 
die Möglichkeit gibt, etwas für den Klimaschutz 
zu tun.“, erzählt Geschäftsführer Erich Steindl 
und führt weiter aus: „Es bietet die Möglichkeit 
mit beiden Händen und eigener Kraft für die eige-
ne Region aktiv zu werden.“ Teambuilding durch 
ein gemeinsames Erfolgserlebnis wird so für die 
teilnehmenden Mitarbeiter*innen und Chefleute 
zum spürbaren Ereignis, das nachwirkt. 

Viktoria Langmann, eine junge Grafikdesignerin 
aus St. Pölten war von der Idee so begeistert, 
dass sie sich unserem Team prompt anschloss 
und ebenfalls ca. 130 Bäume pflanzte. Sie will 
das Projekt auch in Zukunft unterstützen: „Es ist 
eine tolle Initiative, die zeigt, dass man gemein-
sam viel schaffen und bewirken kann.“ Die forst-

fachliche Begleitung übernahm Katharina Hau-
mer, eine engagierte Forstwirtin aus der Region.

Die Mission der Initiative „Waldsetzen.jetzt“ ist 
es, Verantwortung zu übernehmen und so ak-
tiv eine lebenswerte Zukunft für diese und auch 
nachkommende Generationen zu schaffen. Es 
geht um Bewusstseinsbildung, darum, die Ver-
bindung zwischen Menschen und Natur wieder 
herzustellen und die Achtsamkeit gegenüber 
der großen Rolle der Wälder unserer Heimat 
zu wecken. Dabei können teilnehmende Unter-
nehmen einen Beitrag zum Klima- und Umwelt-
schutz leisten und zugleich den Zusammenhalt 
innerhalb des Teams sowie Gesundheit und 
Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen fördern. 
Ein Waldbesitzer schrieb nach dem Aktions-
tag: „… die Aktion war toll. Mein emotionaler 
Schutzauftrag für die Pflanzen hat sich durch 
eure freiwillige Teilnahme noch einmal erhöht.“ 
Das zeigt einmal mehr, wie wichtig diese Initiati-
ve für das Waldviertel ist.

Weitere Informationen: www.waldsetzen.jetzt 

Janetschek pflanzt Bäume

Wenn auch Sie mit Ihrem Team (oder 
auch alleine) an einem Aktionstag teil-
nehmen wollen, melden Sie sich bitte 
bei viktoria.hutter@waldsetzen.jetzt.

„ Wir hatten sehr viel Spaß, 
obwohl wir unter erschwer-
ten Bedingungen pflanzten, 
da die zu setzenden Bäume 
auf vier Flächen verteilt 
waren und der Regen immer 
wieder einsetzte.“

 Erich Steindl  
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Unsere Held*innen des Waldes: Obere Reihe v.l.n.r: Waldbesitzer Edi Köck, Geschäftsführer Erich Steindl, Christian Gössl, Viktoria Langmann, Karin Illetschek, Sabrina Sautner, Dieter Erla
Untere Reihe v.l.n.r: Manfred Ergott, Forstfachkraft Katharina Haumer, Sandra Böhm, Angelika Hauer, Sandra Ludik, Wolfgang Hetzendorfer



Kunst und Nachhaltigkeit: Illustratorin Brigitte 
Baldrian ist auf der Suche nach einer umweltge-
rechten Druckerei für ihre Werke auf uns gesto-
ßen. Zusammen mit Grafiker Harald Hackel hat 
sie ein Atelier im Waldviertel, in dem die Künstle-
rin ein großes Sortiment an Papeterieprodukten 
führt. Dazu gehören unter anderem handgemal-
te und nachhaltig hergestellte Bücher, Karten-
spiele, Bilder, Postkarten und Notizblöcke. 

Das Spezialgebiet der Biologin und gelernten 
Gärtnerin ist dabei vor allem die Naturillustra-
tion, jedes einzelne Motiv ist sorgsam und de-
tailreich gestaltet. Brigitte Baldrians Produk-
te sind alle nachhaltig hergestellt und generell 
plastikfrei, handgemalt illustriert sowie auf öko-
logischen Papieren gedruckt. Bei der Auswahl 
der Druckerei lag ihr neben der Regionalität vor 
allem eine nachhaltige Medienproduktion be-
sonders am Herzen. Mit einem umfangreichen 
Umweltengagement, offenen Ohren für speziel-
le Wünsche sowie unserem Mitwirken am Hu-
musaufbau-Projekt konnten wir Brigitte Baldrian 
überzeugen. 
Als Druckerei investieren wir seit Jahren aus 
tiefster Überzeugung in die Nachhaltigkeit. Es ist 
großartig, wenn unser Engagement durch ver-
antwortungsbewusste Kunden und Kundinnen 
adaptiert wird. Durch das Humusaufbau-Projekt 

können dabei zum Beispiel die beim Druckpro-
zess trotz aller Maßnahmen nicht vermeidbaren 
CO2-Emissionen vollständig ausgeglichen und 
dazu in den regionalen Umweltschutz investiert 
werden. Damit entsteht eine mehrfache Win-Si-
tuation für alle Beteiligten, denn die Wertschöp-
fungskette bleibt damit zuallererst in der Region. 

Die Qualität und die teils limitierten Sortimente 
aus dem Atelier Brigitte Baldrian kommen bei 
Kunden und im Handel gleichermaßen gut an. 
Zum Sortiment zählen derzeit beispielsweise 
Memo-Spiele mit Titeln wie „Naturgarten“, „Im 
Wald“ oder „Vogelwelt“, bestehend aus jeweils 
24 handgemalten und liebevoll beschrifteten 
Kartenpaaren, die Kindern spielerisch wertvolles 
Naturwissen vermitteln oder das neue Karten-
spiel „Schwarzer Rabe“, bei dem den erwach-
senen Tieren die jeweiligen Jungtiere gegen-
übergestellt werden. Auch eine große Auswahl 
an Post- und Klappkarten, die von uns nachhal-
tig auf Graspapier gedruckt werden.

Auch eine große Auswahl an Post- und Klapp-
karten, die von uns nachhaltig auf Recycling- 
oder Graspapier gedruckt werden, gibt es im 
Atelier Brigitte Baldrian, am „Dachboden des 
Waldviertels“. Ein Besuch lohnt sich!
www.brigittebaldrian.com

Ganz oben am Fuße des Nebelsteins, eines Hügels im Nordwesten des Waldviertels, schmiegt 
sich ein Steinhäuschen an den von Wildblumen und knorrigen Obstbäumen übersäten Hang. 
Wer jetzt noch nicht emotional berührt ist, wird es spätestens beim Eintritt in das Atelier sein …

Die wunderbare Welt der 

Brigitte Baldrian

8



Superduper

Wow

Ein kongeniales Duo: 
Harald Hackel und Brigitte 
Baldrian schaffen mit sehr 
viel Herz wunderbar hoch-
wertige Papeteriewaren.
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Neues Veredelungsverfahren 
für den Digitaldruck 
Anfang des Jahres haben wir den Drucksaal der 
Druckerei Janetschek um eine Kaschiermaschi-
ne mit Hotstamping-Einrichtung erweitert. Dort 
wo es notwendig ist, werden Druckbögen bis 
zum Format 53 x 75 cm folienkaschiert. Neu ist, 
dass durch die innovative Hotstamping-Tech-
nologie seit kurzem auch flache Prägungen in 
gold, silber oder anderen Effektfarben digital im 
Haus hergestellt werden können.

Bisher musste für jedes metallisch geprägte 
Druckbild jeweils ein Klischee zum Prägen er-
stellt werden. Die Produktion war zeitaufwändig, 
kostenintensiv und daher oftmals wirtschaftlich 
nicht sinnvoll umsetzbar. Als Alternative zur 
klassischen Produktionsweise gibt es bei Janet-
schek heute einen einfacheren Weg zum edlen 
Metallic-Effekt, bei dem kein Klischee notwen-
dig ist: „Hotstamping“. Im Digitaldruck wird mit  

 
Toner zuerst das Design gedruckt. Danach wird 
die Hotstamping-Folie auf das Material über-
tragen, wobei die metallisierte Dekorschicht nur 
am vorgedruckten Design haften bleibt. Nach-
dem die Trägerfolie entfernt wurde, folgt der Di-
gitaldruck und je nach Wunsch eine zusätzliche 
Veredelung.

Mit diesem digitalen Produktionsverfahren kön-
nen bei Janetschek nun auch kleine Auflagen 
kostengünstig veredelt werden und erstmals ist 
es möglich, Produkte mit einer personalisierten 
Metallic-Veredelungen zu produzieren und so 
das Produktportfolio zu vergrößern. Als schö-
ner Nebeneffekt werden unnötige Transporte 
vermieden, Produktionszeit eingespart und das 
wachsende Geschäftsfeld „Verpackungsdruck“ 
weiter gestärkt. 

Durch die Investition in das neue Verfahren, bie-
ten sich „Janetschek-Kunden“ nun schon bei 
niedrigen Auflagen viele neue Effekte und span-
nende Veredelungsmöglichkeiten.

Metallic-Effekte ohne aufwändige Klischeeherstellung und daher auch 
in Kleinstauflagen günstig zu realisieren: Hotstamping – jetzt auch bei 
Janetschek.



Produktionserweiterung in Heidenreichstein: Wir haben vor kurzem 

ein neues Werk mit ca. 5.000 fleißigen Mitarbeiter*innen auf unserem 

Betriebsgelände eröffnet. 

Die Vielfalt der Natur bewahren: In diesen Insektenhotels am Standort 
Waidhofen/Thaya finden nun verschiedenste summende und krabbelnde 
Insekten ein neues Zuhause und einen sicheren Brutplatz. Hergestellt 
wurden sie von einem Landwirt aus der Region.

Förderung der 
Biodiversität
In unserem Verbesserungsprogramm verfol-
gen wir seit Jahren das Ziel, die Biodiversität 
an unseren Betriebsstandorten zu fördern, um 
so dem Verlust der Artenvielfalt entgegenzu-
wirken. Zwei Maßnahmen konnten in den letz-
ten Wochen erfolgreich umgesetzt werden: Am 
Betriebsgelände Heidenreichstein gibt es nun 
einen Bienenstock, in dem sich ein neues Bie-
nenvolk nun einlebt. Die umliegenden Wiesen 
und Gärten bieten den fleißigen Insekten ausrei-
chend Nahrung und werden im Gegenzug von 
den Honigsammlerinnen bestäubt.

In der Filiale Waidhofen/Thaya gibt es im Innen-
hof einen Grünbereich, der nun mit Insekten-
hotels ausgestattet wurde. Gerade im Stadtge-
biet können solche Schlupfwinkel willkommene 
Trittsteinbiotope für heimische Arten darstellen, 
deren Erhalt damit unterstützt wird (siehe unten).

Bienenstockkontrolle: Unsere „Werksleiterin“ Eva, die sich neben ihrem Job in 

unserer Buchhaltung um unsere neuen Schützlinge kümmert. Sie kontrolliert 

regelmäßig, ob es den Bienen gut geht, sie genug Platz haben und ob die 

Bienenkönigin anwesend ist. 
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Verstärkte Kundenberatung
Mit Christian Gössl wurde unser Beratungsteam im Herzen der Bundeshauptstadt zu Jahres-
beginn um eine erfahrene Fachkraft erweitert.

Unser Wiener Stadtbüro ist eine beliebte Anlauf-
stelle für zahlreiche Stammkunden, wenn es um 
nachhaltige Medienproduktionen aller Art geht. 
Seit Jänner 2021 verstärkt mit Christian Gössl 
ein erfahrener Kundenberater das Team in der 
Gußhausstraße. Nach 17 Jahren in verschiede-
nen Druckereien im Großraum Wien wechselte 
er mit Tatkraft und Begeisterung in die neue 
Position: „Bei Janetschek wird gelebt, was der 
Nachhaltigkeitsbericht verspricht – hier stim-
men Engagement und Verantwortungsbewusst-
sein.“, so Christian Gössl – und nennt auch 
gleich konkrete Ziele: „Gemeinsam mit meinen 
Kollegen im Wiener Büro – Lena Emersberger 
und Andreas Hagemayer – wollen wir künftig 
den Kundenkontakt noch verbessern.“

Unsere konsequent-ökologische Ausrichtung 
stellt für Christian Gössl das wichtigste Allein-
stellungsmerkmal der Druckerei Janetschek dar: 
„Ich bin echt begeistert von dem umfassenden 
Maßnahmenpaket, mit dem dieses Unterneh-
men seinen Vorsprung als Ökopionier absichert. 
CO2-Kompensation durch Humusaufbau in regi-
onalen Ackerflächen, Mitglied im UMDEX, dem 
exklusiven Kreis der geprüft nachhaltigen Dru-
ckereien in der D-A-CH-Region, Mitbegründer 
der Initiative Waldsetzen.jetzt, und so weiter. All  

 
das begeistert unsere Kunden und letztlich auch 
das Team. Für so ein Unternehmen tätig zu sein 
ist besonders erfüllend.“, zeigt sich Gössl über-
zeugt, den richtigen Schritt getan zu haben und 
meint abschließend: „Und dass ich nun wieder 
mit den Öffis ins Büro fahren kann, ist ein zu-
sätzliches Plus an Lebensqualität!“

Christian Gössl ist ein naturverbundener 
Mensch, der sowohl seine sportlichen Ambi-
tionen als auch seine Tierliebe gerne in ausrei-
chend frischer Luft auslebt. Diesen Fokus auf 
den Wert seiner Umwelt und einer gesunden Le-
bensweise nun auch auf das berufliche Umfeld 
ausdehnen zu können, bereitet ihm besondere 
Freude. Wir freuen uns sehr, Christian Gössl 
nun zu unserem Team zählen zu dürfen.


