
Nachhaltig
orientiert
Druckerzeugnisse, die durch Recycling und  
umweltfreundliche Beschaffenheit dem Kilma
zugutekommen.
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Einleitung
Die Schellenberg-Gruppe setzt sich seit vielen Jahren 
erfolgreich für ein nachhaltiges Umweltmanagement 
ein. Als strategische und firmenkulturelle Komponente 
ist ein aktives Engagement für die Umwelt in unserem 
Leitbild verankert. 

Umweltschonende Produktionsprozesse, die nachhal-
tige Bewirtschaftung der eigenen Infrastruktur und der 
schonende Umgang mit Ressourcen sind Bestandteil 
unserer strategischen Ausrichtung und werden im täg-
lichen Geschäftsgebaren gelebt. Um unseren Einsatz 
für die Umwelt gewinnbringend weiter zu entwickeln, 
ist es uns eine Ehre, bereits seit drei Jahren Silberpart-
ner des SGES sein zu dürfen. 

Die folgenden Ausführungen zeigen die wesentlichen 
Eckpfeiler des Umweltmanagements auf, sind jedoch 
nicht abschliessend da es sich um einen stetig wan-
delnden Prozess handelt.

Eine Firmenkultur,  
die durchs Band gelebt wird

Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird in der Schellen-
berg-Gruppe nicht nur in der «oberen Etage» weiter-
gegeben, sondern auch von den Mitarbeitern wahrge-
nommen und geschätzt. Das führt dazu, dass nebst der 
Beziehung zwischen Arbeitnehmer und -geber wäh-
rend der Arbeitszeit, gerne am Mittag oder nach Feier-
abend, bei einem fröhlichen Beisammensein im haus-

eigenen Restaurant «Hecht» um die Ecke die Bindung 
gestärkt wird. So erstaunt es nicht, wie viele Mitarbeiter 
es gibt, die heute aus der schnell gewachsenen Schel-
lenberg-Familie fast nicht mehr wegzudenken sind. 

«Eine Familie ist wie ein Baum. Die Zweige können in 
unterschiedliche Richtungen wachsen, doch die Wur-
zeln halten alles zusammen.» 

«Die Umwelt liegt mir am Herzen»
Regula Schellenberg, CEO Schellenberg-Gruppe

Mitarbeiter-Event der Schellenberg-Gruppe

Silberpartner
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Umweltzertifikate der 
Schellenberg-Gruppe

FSC®-Zertifizierung ‒ Der schonende  
Umgang mit Ressourcen

Seit dem 19. November 2008 ist die Schellenberg 
Druck AG FSC®-zertifiziert. Mit der FSC®-Zertifizierung 
möchten wir einen Beitrag an die verantwortungsvolle 
Nutzung der Ressourcen leisten. Wir verpflichten uns, 
die grösstmöglichen Anstrengungen zu unternehmen, 
um die Quelle des Papiers zu identifizieren und die Her-
kunft eindeutig zu bezeichnen. Für unsere Kunden er-
stellen wir FSC®-zertifizierte Druckerzeugnisse, die auf 
Wunsch mit dem FSC®-Logo gekennzeichnet werden. 

myclimate ‒ Engagement im Umweltschutz

Seit dem 13. Mai 2009 arbeiten wir mit der Non-Pro-
fit-Stiftung myclimate zusammen, welche weltweit zu 
den führenden Anbietern von freiwilligen Massnahmen 
zur CO2-Kompensation gehört. Schellenberg Druck AG 
nutzt die Chance und hilft über dieses Projekt, gemein-
sam mit anderen Unternehmen, das Klima zu schützen. 

Energie-Agentur der Wirtschaft

Schellenberg Druck AG scheut keine Mühen und en-
gagiert sich seit dem 24. Januar 2008 für die Ener-
gie-Agentur der Wirtschaft. Diese Dienstleistungs-
plattform wurde 1999 gegründet und setzt sich für 
eine Reduktion der CO2-Emissionen und für eine Stei-
gerung der Energieeffizienz ein.
Als Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft 
bietet die Energie-Agentur innovativen und verant-
wortungsbewussten Unternehmen wie Schellenberg 
Druck AG eine gute Plattform, ihren Beitrag zum Um-
weltschutz zu leisten.  In der Beilage finden Sie eine 
Präsentation über Massnahmen, die sinnvoll und solche 
die weniger sinnvoll waren.

Nachhaltige  
Bewirtschaftung

Holzschnitzelheizung 

Aus jedem Problem kann eine Lösung entstehen. Was 
zuvor noch eine handelsübliche Palette war, die müh-
sam entsorgt werden musste, ist heute eine wichtige 
Energiequelle unserer Holzschnitzelheizung gewor-
den, die das Schellenberg-Gebäude beheizt.

Bei diesem Verbrennungsvorgang wird einerseits Holz-
abfall effizient wiederverwertet und nur so viel um-
weltschädliches CO2 wieder an die Umwelt abgegeben, 
wie der Baum während seines Wachstums aufgenom-
men hat. Dabei spielt es in Sachen CO2-Ausstoss keine 
Rolle, denn ob der «Baum» verbrannt wird oder auf na-
türlichem Wege verrottet ‒ die freiwerdende CO2-Men-
ge bleibt die gleiche.

VOC-reduzierte Produktion 

Die Schellenberg-Gruppe ist stetig daran den VOC-An-
teil weiter zu reduzieren. Es gibt zwei Hauptpunkte, die 
in den letzten Jahren zu einer massiven Reduktion bei-
getragen haben.

Wir benötigen im Normalfall keinen Alkoholzusatz im 
Feuchtmittel. Es gibt Ausnahmen, wo es nicht anders 
geht. Zum Beispiel bei Spezialfarben wie Gold oder Sil-
ber. 

Die neuen Waschanlagen bei den Druckmaschinen 
werden mittels einem speziellen Tuch, das bereits mit 
Waschmittel benetzt ist, gewaschen. Das Waschmittel 
ist VOC-frei. Wir haben so auch den Vorteil, dass der 
Verbrauch des Waschmittels massiv gesenkt werden 
konnte.

Entsorgungskonzept

Die Entsorgung und das Recycling von Betriebsmittel 
werden in enger Kooperation mit professionellen Ab-
fallentsorgungsunternehmen vorgenommen. Die ar-
tengerechte Aufbereitung der zu entsorgenden Mate-
rialien wird von den verschiedenen Abteilungen unter 
Anleitung und Vorgaben unseres Umweltverantwort-
lichen vorgenommen. Nebst der internen Koordination 
hat der Umweltverantwortliche die Aufgabe, sich über 
etwaige Gesetzesanpassungen im Bereich des Um-
weltschutzes und verbesserte Entsorgungsmöglich-
keiten zu informieren. Nach der artengerechten Aufbe-
reitung werden die verschiedenen Betriebsmittel durch 
die Entsorgungsunternehmen abgeholt.

Zwei nachhaltige Entsorgungspartner für alles, ausser 
Chemie, Druckhilfsstoffe, Öle und Schmiermittel:

Artentrennung:
• Papier und Karton werden nach unbedruckten und 

bedruckten Materialen getrennt.
• Reinigungstücher und Putzlappen bestehen aus 

rezyklierbarem Einwegmaterial und werden entspre-
chend entsorgt.
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• Druckplatten werden nach Vorgaben dem Alumi-
nium-Recycling bei der Firma Herzig zugeführt.

• Gummitücher werden der Firma Herzig zum Entsor-
gen übergeben.

• Entwickler, Farben, Lacke, Waschmittel, Öle, 
Schmiermittel werden gemäss Vorgaben von unse-
rem zertifizierten Entsorger (Thommen-Furler AG) 
getrennt und zur Entsorgung bereitgestellt.

• EDV-/Elektronikschrott wird unserem EDV Lieferan-
ten zur Entsorgung übergeben.

• Glas, PET, Batterien und Toner werden getrennt der 
Firma Herzig zum Entsorgen übergeben.  

Die restlichen Abfälle wie z.B. Altmetall, Holz usw. wer-
den getrennt der Firma Herzig zum Entsorgen überge-
ben

Soziales Engagement
Zusammenarbeit mit sozialen Stiftungen 
und Einrichtungen

Die Schellenberg-Gruppe zieht, wenn immer möglich, 
gerne Partner aus sozialen Stiftungen und Einrichtun-
gen, wie beispielsweise die Stiftung Zur Palme oder die 
Hosang’sche Stiftung Plankis für Rüst- und Weiterver-
arbeitungen hinzu. Diese Partnerschaften bestehen 
bereits seit Jahren und werden stetig im gemeinsamen 
Austausch mit den Einrichtungsleitungen analysiert 
und weiterentwickelt.

Nachhaltiger Druck
Als weiterer Schritt, nebst der Zusammenarbeit mit der 
myclimate-Stiftung, wurde zusätzlich für den Gross-
formatdruck in emissionsarme HP-Latex Drucker in-
vestiert, die mit dem Ziel entwickelt wurden, spürbar 
die Menge an Lösungsmittel in Druckfarben zu senken. 
Momentan gilt die Latextinte von HP für den Grossfor-
matdruck als umweltfreundlichste Tinte auf dem Markt.

Verwendung von  
nachhaltigen Grund-
materialien
Ausgangslage

Akzidenzdruck:
Wird ein Papier für den Druck von imageträchtigen 
Hochglanzbroschüren oder ähnlichem benötigt, geht 
dies häufig zu Lasten der Nachhaltigkeit. Viele Kun-
den verlangen helles Primärfaserpapier. Dabei geht es 
durchaus anders: zahlreiche Imagebroschüren zeigen, 
dass es Recyclingpapier in den verschiedenen Weisse-
graden gibt, die höchsten Ansprüchen an Helligkeit und 
Qualität gerecht werden. Ähnlich verhält es sich beim 
Anspruch an die Helligkeit von Hygienepapieren.

Werbetechnik:
In der Werbetechnik ist PVC heute leider nach wie vor 
durch den attraktiven Marktpreis eines der beliebtes-
ten Grundstoffe in der Herstellung POS-Materialien.
Weich-PVC verschmutzt aufgrund der Weichmacher die 
Umwelt und das Grundwasser. Was beim Hart-PVC üb-
rig bleibt, sind Müllberge die nicht von der Natur selbst 
abgebaut werden können. 

Als Ansatz gibt es neuerdings verschiedene Ausweich-
möglichkeiten, die dieser Verschmutzung Einhalt bie-
ten können.

Akzidenzdruck

Bei der Schellenberg-Gruppe werden Papiere aus ver-
antwortungsvoller (FSC®) und nachhaltiger Waldwirt-
schaft (PEFC™) stets gefördert und bevorzugt verwen-
det. Diese Produkte werden automatisch mit dem Label 
zur Kennzeichnung versehen.

Das FSC®- oder PEFC™-Siegel

FSC® ‒ Forest Stewardship Council®

• eine unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungs-
organisation (NGO)

• gegründet 1993, als Ergebnis des Umweltgipfels in 
Rio de Janeiro

• Hauptsitz Bonn
• in über 80 Ländern tätig
• zehn international verbindliche Prinzipien und spezi-

fische nationale Anforderungen
• jährliche Kontrolle der Einhaltung der Standards 

durch unabhängige Zertifizierungsstellen.
• FSC®-Siegel wird von den grossen Umweltverbän-

den wie WWF unterstützt.
• mehr als 200 Mio. Hektar Waldfläche in weltweit 

zertifiziert  
 

PEFC™ ‒ Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes™

• eine unabhängige, gemeinnützige NGO
• gegründet 1993, von Waldbesitzern und Förstern als 

pan-europäische Initiative
• Hauptsitz Meyrin, Schweiz (Kanton Genf)
• weltweit grösste Dachorganisation für nationale 

Wald-Zertifizierungssysteme
• unterschiedliche nationale Standards, die von unab-

hängigen Gutachtern und Wissenschaftlern über-
prüft werden

• jährliche stichprobenartige Kontrollen
• 314 Mio. Hektar Waldfläche weltweit zertifiziert 

Biologisch abbaubare PE-Folie statt  
Papierhüllen

Die PE-Folie besteht aus Polyethylen und enthält die 
organischen Grundsubstanzen Kohlenstoff und Was-
serstoff. Diese finden sich auch in Pflanzenfasern (Pa-
pier). PE-Folien enthalten weder Weichmacher noch 
Schwermetalle. 

Im Vergleich zu Papierhüllen ist bei der PE-Folie ein 
viermal tieferer Rohstoffeinsatz notwendig. Auch Luft 
und Wasser werden weniger belastet und das Deponie-
volumen ist bei Papier um ein Vielfaches höher. Bei der 
Verbrennung im normalen Hauskehricht wird die Folie 
unschädlich vernichtet und es entstehen keine giftigen 
Dämpfe oder Gase. Gelangt die Folie in die Papiersamm-
lung, kann sie vom Papierhersteller problemlos aus-
sortiert und unschädlich verbrannt werden. (Bezug auf 
WWF-Studie 2013)

Werbetechnik

Wie beim Papier, gibt es heute auch im Werbetech-
nikbereich Möglichkeiten den Umweltschädigenden 
Grundmaterialien entgegenzuwirken. Hier setzt sich 
die Schellenberg-Gruppe ein, auf umweltfreundliche 
Materialien zu setzen. 
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Altholz

Holz ist durch seine Nachhaltigkeit und universelle Ein-
setzbarkeit prädestiniert, um einen unverkennbaren 
Blickfang zu gestalten. Auch als Kunstdruckunterlage 
oder Werbemittel verleiht Holz mit seiner unebenen 
Struktur ein spezielles Flair.

Wir beziehen FSC® und PEFC™-zertifizierte  Furniere, 
Schnittholz, furnierte Platten, Furnierkanten, Massiv-
holzplatten und Parkett.

Wasserfester Karton

Dieser wasserfeste Karton besteht aus zwei biologisch 
abbaubaren Frischfaser Aussenschichten mit grauem 
Recyclingkern. Zudem ist er vollständig rezyklierbar 
und FSC®-zertifiziert.

ReBoard-Wabenkarton

ReBoard ist das umweltfreundlichste Board seiner Art. 
Durch seine Kartonbasis enthält das Material keine 
schädlichen Komponenten enthält und Klebstoffe auf 
Wasserbasis verwendet. Diese Eigenschaften machen 
das ReBoard vollständig rezyklierbar. Der Hersteller in 
Schweden ist ausserdem nach FSC® Chain of Custody 
zertifiziert.

PLA-Leichtschaumplatte

PLA (Polymilchsäure) ist ein thermoplastisches Poly-
ester, das zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen her-
gestellt wird. Es ist sowohl kompostierbar als auch re-
zyklierbar. 

Das dafür verwendete Biopolymer erzeugt nicht nur ca. 
60% weniger Emissionen, sondern verbraucht auch 
entsprechend weniger nicht erneuerbare Energien ver-
glichen mit den auf Öl-basierenden Polymeren.
PLA kann entweder durch mechanische oder chemi-
sche Wiederherstellungsprozesse wirtschaftlich recy-
celt werden.

Folierungen

Neu bei der Schellenberg-Gruppe wird seit einem Jahr 
als Standardfolie für den grössten Teil der Verwen-
dungszwecke eine digital bedruckbare Selbstklebefolie 
genutzt, die höchsten Wert auf Umweltverträglichkeit 
setzt.

Sie ist zu 100% PVC-frei, enthält keine Weichmacher 
und wurde speziell für Vollverklebungen im Fahrzeug-
bereich, Booten oder auf strukturierten Oberflächen 
entwickelt.

Nachhaltige Produkte 
der Schellenberg- 
Gruppe
Roll-Up «Greenboarder»

«Greenboarder» ist der erste ökologische und rezy-
klierbare Roll-Up, der zu 100% aus Karton besteht und 
deshalb das ideale Präsentationsdisplay für all jene ist, 
die Wert auf ökologisch nachhaltige Produkte legen ‒ 
auch im Werbe- und Marketingbereich. 

Der ökologische Roll-Up «Greenboarder» trägt dazu bei, 
das Klima zu verbessern. Zum einen wird er zu 100% 
aus zertifizierten nachwachsenden Rohstoffen wie um-
weltfreundlichem Karton und Papier ‒ zum Grossteil 
aus kontrolliertem Anbau ‒ produziert, zum anderen 
wird er im Druck ohne Schadstoffe, ohne PVC und nur 
mit lösungsmittelfreien Druckverfahren hergestellt.

«Greenboarder» ist aber nicht nur ökologisch, sondern 
auch sozial: während die Mehrzahl aller klassischen Alu-
minium-Roll-Ups aus dem asiatischen Raum stammt, 
wird der Öko-Roll-Up von Menschen mit Behinderung in 
einer geschützten Werkstätte in Mailand gefertigt. Also 
ist nicht nur sein Material, sondern Dank der geringen 
Transportwege auch sein Fussabdruck ökologisch!

100% INNOVATION
• Das erste nachhaltige Bannerdisplay komplett aus 

Karton gefertigt mit bedruckbarer Basis für eine 
volle Präsentation.

• Das Leichtgewicht unter den Displays, ideal für den 
mobilen und schnellen Einsatz.

100% GREEN AND SOCIAL
• Nachhaltige Materialien, geringe CO2-Emission, Her-

stellung in einer geschützten Werkstätte.

100% RECYCLING
• Umweltfreundlich präsentieren und werben, alle 

Materialien bestehen aus Karton und sind komplett 
rezyklierbar.

Wasserfester Karton ReBoard-Wabenkarton PLA-Leichtschaumplatte
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Roll-Up «Woody»

Der Holz-Roll-Up wirkt auf natürliche Weise stilvoll. 
Zudem sind die Stelen individualisierbar: Fussformen, 
Masse, Holzsorten sowie die Banner können je nach 
Geschmack und Bedarf ausgewechselt werden. Dank 
der doppelten Präsentationsfläche bieten die Stelen 
interessante Einsatzmöglichkeiten. Sogar Open-Air, bei 
leichtem Wind, bleibt er stets standhaft. Und nicht zu-
letzt sind die Stelen in fünf einfachen Schritten in nur 
vier Minuten rasch aufgebaut.

Das Gestänge besteht aus FSC®-zertifiziertem, einhei-
mischem Holz aus nachhaltiger deutscher und Schwei-
zer Forstwirtschaft. Alle weiteren Bauteile des Systems 
werden aus Recycle- oder Abfallprodukten gewonnen.

Das Banner selbst kann leicht ausgetauscht werden 
und ist doppelseitig bedruckbar. 
«Ein Standpunkt, zwei Ansichten» lautet der Slogan. 
Das spart Material, Gewicht und Transportkosten.
Bei herkömmlichen Displays besteht der Druckträger 
aus PVC. Bei diesem Hersteller wird dagegen ein, laut 
Hersteller komplett in Deutschland produzierter, Poly-
esterstoff verarbeitet

Oscards
Innovativ einzigartige und nachhaltige  
Karten im komfortablen Kreditkartenformat 

Als eines der Gruppenmitglieder bietet Oscards ein Pro-
dukt an, das so anderswo in der Schweiz nicht zu fin-

den ist. Nicht nur die selbstständige Weiterentwicklung 
ihrer Maschinen führt zu weniger Emissionen, die Inno-
vation und der nachhaltige Grundgedanke bringen heu-
te ein Endprodukt hervor, dass die Kartenlandschaft in 
Sachen Ökologie revolutioniert hat.

Zertifikate und Mitgliedschaften

Produkteportfolio

Warum eine Karte aus Karton?
Holz ist eine natürliche und erneurbare Ressource ohne Erdöl oder schädliche 
Chemikalien. Die Karte fühlt sich gut in den Händen an und vermittelt einfach die 
Botschaft der Umweltfreundlichkeit.

Ökologischer Fussabdruck
Der CO2-Fussabdruck der Karte ist im Vergleich zu einer normalen PVC-Karte über 
70% niedriger und vermeidet oft in PVC vorkommende krebserregende Zusatz-
stoffe wie Bisphenol, Dioxine und Phthalate.

Wie kann diese Karte helfen?
Die Karte wird zu einem greifbaren und glaubhaften Kommunikator für Firmen, 
die sich stark für die Nachhaltigkeit einsetzen und das gerne nach Aussen tragen.

recycled PET
oscards.ch

recycled PET

oscards.ch
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Schellenberg-Gruppe 
Das moderne und innovative Familienunternehmen  
für traditionelle und digitale Kommunikationslösungen.

Die Umwelt liegt uns am Herzen.


