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Nachhaltigkeit bei EGGER
Seit über 145 Jahren und mittlerweile fünf Generationen ist EGGER als mittelständisches Unternehmen erfolgreich. Wir sehen uns als Teil der Gesellschaft und sind uns unserer sozialen, ökologischen
und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln mit
Blick auf unsere Mitarbeiter, die Gesellschaft sowie Umwelt liegen uns besonders am Herzen.

Drucken auf nachhaltigen Materialien
EGGER druckt auch auf nachhaltigen Materialien, wie zum Beispiel dem zukunftsweisenden Graspapier. Die Verwendung von Graspapier für Verpackungen hat viele Vorteile. Insbesondere in der
Herstellung weist es eine sehr gute Ökobilanz auf. Der industrielle Wasserbedarf für Graskarton liegt
bei weniger als zwei Litern pro Tonne Grasstoff. Zum Vergleich: Bei Holzzellstoff liegt der Wasserbedarf bei bis zu 6.000 Litern. Außerdem hat das Graspapier eine Energieersparnis von bis zu 80
Prozent. Die CO2-Reduktion liegt bei bis zu 75 Prozent und alle Prozesschemikalien fallen weg.

Firmeneigene Fotovoltaikanlage
Seit Mitte 2010 liefert unsere hochmoderne Fotovoltaikanlage eine Leistung von 100 Kilowatt Peak.
Im Fokus steht das Bestreben, etwas ökologisch Sinnvolles auch ökonomisch sinnvoll zu realisieren.
Zusammen mit unserer Wärmerückgewinnungsanlage dient die fotovoltaische Nutzung von Sonnenenergie dazu, den energieintensiven Druckprozess auszugleichen und die Umwelt zu schonen.
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Qualitätsaufbau
Als Spezialist rund um Verpackungsdruck achtet EGGER sehr auf die Qualität unserer Endprodukte.
Wir arbeiten sehr präzise und zugleich materialsparend, um die Ökologie bestmöglich zu entlasten.
Auch bei unseren Farben achten wir auf bestmögliche Qualität und verwenden mineralölfreies Material, welches auf nachwachsenden Rohstoffen basiert.

Strom tanken
Seit einigen Jahren setzen wir von EGGER auch auf E-Mobilität und erneuern unsere Firmenwagen
nach und nach durch Elektroautos. Auch Mitarbeiter und Kunden können auf unseren Parkplätzen
Energie tanken. Der Strom dazu kommt von der firmeneigenen Fotovoltaikanlage oder ist zu 100
Prozent Ökostrom aus bayerischen Wasserkraftanlagen.

Bienenvolk
Im Sommer 2019 haben wir auf das EGGER-Firmengelände ein Bienenvolk angesiedelt, das sich bei
uns sehr wohl fühlt. Die Bienen fühlen sich so wohl, dass inzwischen drei Bienenvölker dort unter
fachlicher Aufsicht eines Imkers betreut werden. Damit leisten wir einen Beitrag für den Artenschutz
und das ökologische Gleichgewicht.
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Naturnah angelegter Garten
Die Artenvielfalt unterstützen wir auch durch den naturnah angelegten Garten rund um das Firmengebäude. Über 20 Prozent des gesamten Firmengeländes wurden so angelegt, dass sie dank heimischer Sträucher und Bäume für viele Insekten und Vogelarten als Rückzugsort und für ihre Futtersuche dienen.

Aktion „Ein Baum für jede Google Bewertung“
Um unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu verkleinern, pflanzen wir für jede
Google Bewertung, die unsere Kunden für EGGER oder unseren Onlineshop madika
abgeben, einen Baum in deren Namen. Die Pflanzung der Bäume erfolgt durch die
Organisation „Plant for the Planet“ auf der Yucatán Halbinsel in Mexiko. Dort wachsen
die Bäume deutlich schneller als in Mitteleuropa. Darüber hinaus wirken sich tropische Wälder besonders positiv auf das Klima aus.

Zertifikate von EGGER
FSC®-Zertifizierung
Viele unserer Kunden möchten ihre Drucke verantwortungsbewusst produzieren
lassen. Mit dem FSC®-Siegel stellen wir sicher, dass für die verwendeten Papiere
Holz aus zertifizierten Wäldern eingesetzt werden. Die illegale Rodung von
Bäumen ist somit ausgeschlossen. Entscheiden Sie sich für eines unserer FSC®Papiere, leisten Sie automatisch einen Beitrag für eine nachhaltige Waldwirtschaft und die Etablierung hoher Umweltstandards.

Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015
Aktives Umwelt- und Abfallmanagement ist Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Seit Jahren sind wir nach dem Umweltmanagementsystem DIN EN
ISO 14001 zertifiziert und praktizieren das täglich bei unserer Arbeit.
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Klimaneutraler Druck
Klimaneutraler Druck steht für die freiwillige Kompensation von
CO2-Emissionen, die bei der Herstellung eines Druckproduktes entstehen. Es handelt sich um ein sogenanntes CO2-Ausgleichsverfahren. Durch die erfolgreiche Zertifizierung sind wir
eines der Druckunternehmen, die ihren jährlichen und auftragsbezogenen CO2-Ausstoß erfassen. Wir geben unseren Kunden
somit die Möglichkeit, die entstehenden CO2-Emissionen ihrer
Druckprodukte auszugleichen.

Lizensierung der Verpackungen mit activate – by Reclay
Nach dem Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft
getreten ist, sind wir durch das duale System Reclay lizensiert,
damit unsere Verkaufsverpackungen ordentlich gesammelt, sortiert
und verwertet werden. Durch die aus dem Recyling gewonnenen
Sekundärrohstoffe tragen wir zur Schonung natürlicher Ressourcen
und damit zum Schutz der Umwelt bei.

100 Prozent Ökostrom aus Bayern
Wenn der Strom aus der Fotovoltaikanlage nicht reicht, beziehen
wir als Rest zu 100 Prozent Ökostrom aus Bayern. Zertifiziert sind
wir von den Landsberger Stadtwerken für insgesamt zwei Jahre
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021. Der Ökostrom
stammt aus Wasserkraftanlagen, die moderne Umweltstandards erfüllen und die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind.

Blühender Betrieb
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz hat uns als „Blühender Betrieb“
ausgezeichnet und würdigt damit unser Engagement
im Bereich Artenschutz sowie unsere blüh- und bienenfreundlich angelegten Freiflächen rund um die Firma.
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Soziales Engagement bei EGGER
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Als ein familiär
geprägtes Unternehmen ist uns nicht nur die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie wichtig, sondern auch ein offenes Arbeitsklima und ein fairer und respektvoller Umgang miteinander. Durch
gemeinsame Unternehmungen stärken wir den Teamgeist.
Regelmäßige Yogastunden sorgen für sportlichen Ausgleich.

Patenschaft
Mit einer Patenschaft für das SOS Kinderdorf Ammersee-Lech möchten wir zu einer hoffnungsvollen
Zukunft von benachteiligten Kindern beitragen. Außerdem unterstützen wir die Gesellschaft für
Kinderkrebsforschung, die innovative Forschungsprojekte für seltene Krebserkrankungen fördert.
Ebenso liegt uns der Verein Amigos de Benposta Venezuela am Herzen: Hier unterstützen wir ein
gemeinnütziges Projekt in Venezuela, das dafür sorgt, dass mehr als 1.000 Kinder mindestens eine
Mahlzeit am Tag sowie Betreuung, Ausbildung und Unterkunft erhalten.

Regional verankert
Wir unterstützen unter anderem das Bayerische Rote Kreuz und
beliefern regelmäßig Kindergärten in der Umgebung mit Material.
Seit Jahren sind wir zudem Sponsor des örtlichen Basketballclubs,
des DJK Landsberg.
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Ihre nachhaltige Verpackung bei EGGER
Sie wollen mehr rund um das Thema Nachhaltigkeit bei EGGER und unserem Onlineshop
madika erfahren? Dann kontaktieren Sie uns!
Wir beraten Sie rund um nachhaltige Verpackungen, ressourcenschonende Verarbeitung,
hochwertige und umweltfreundliche Materialien, klimaneutralen Druck sowie alles rund um
Ihre Wunschverpackung.

EGGER Druck + Medien GmbH
Lechwiesenstraße 23			
86899 Landsberg am Lech		

„

egger@eggerdruck.de		
www.eggerdruck.de		

service@madika.de
www.madika.de

Als nachhaltige Druckerei versuchen wir ökologisch, ökonomisch
und sozial jederzeit verantwortungsvoll zu handeln und gemeinsam
mit unseren Kunden einmalige Zukunftsprojekte umzusetzen.

Wir legen großen Wert auf innovative Ideen. Vor allem
mit dem zukunftsfähigen Graspapier sind Verpackungen
besonders nachhaltig und umweltfreundlich.

„

