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Unsere Umwelt- und
Sozialverantwortung
Gut für die Umwelt – Gut für den Menschen

Unsere Umweltverantwortung
Wir tragen Verantwortung
+ Wir produzieren wirtschaftlich und umweltverträglich, indem wir die Ressourcen erhalten und
schonen, die Emissionen und Risiken vermindern und begrenzen.

+ Mit kontinuierlicher Verbesserung der umweltund energiebezogenen Leistungen wollen wir
nachhaltig zu einer besseren Umwelt beitragen.

+ Der sorgfältige Umgang mit Umweltressourcen

Ökologische Nachhaltigkeit wird im generellen Sprachgebrauch häufig als Synonym für den gesamten Begriff der
Nachhaltigkeit verwendet. Es geht ursprünglich darum, die
natürlichen Ressourcen nur so weit aufzubrauchen, wie
sie sich von alleine erholen können, und so die Natur und
die Umwelt für unsere nachfolgenden Generationen zu
erhalten. Konkret bedeutet das für uns konsequente Energieeinsparung und -effizienz, ressourcenschonend zu
arbeiten und den CO2-Ausstoss und damit die Luftverschmutzung zu reduzieren. Wir tragen Verantwortung. Der
Schutz der Umwelt, das Wohlergehen des Staates und die
Förderung des Gemeinwesens sind uns wichtige Anliegen.

ist unser permanentes Ziel.

+ Wir berücksichtigen bei allen Entscheidungen
unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt
und halten uns an die entsprechenden gesetz
lichen Vorgaben.

«Gut für die Umwelt –
Gut für den Menschen»
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Unser Engagement
+W
 ir produzieren mit Ökostrom aus Wasserkraft.

ebenfalls Drucksachen im Zeitungsdruck klima
neutral herstellen zu lassen.

+ Ökologisches Beschaffungswesen. Beim Zei-

Im Namen der Umwelt
Pro Person werden jährlich weltweit 57 Kilogramm
Papier verbraucht. In der Schweiz sind es sogar 254
Kilogramm. Die Papierindustrie und die Papierverbraucher tragen deshalb eine besondere Verantwortung beim Schutz des Waldes. Denn Raubbau am
Wald bedeutet Raubbau an der Umwelt und damit
auch Raubbau am Menschen. ztprint verpflichtet sich
deshalb zu einer aktiven Umweltpolitik und setzt sich
für Nachhaltigkeit ein. Unsere umweltpolitischen Anstrengungen und die ökologischen Aspekte unserer
Arbeit sind ein wichtiger Teil der Kundenbeziehungen. Durch innovative Massnahmen sind wir zudem
laufend am Verbessern und Optimieren unserer Verpflichtung. Oberstes Ziel ist das ganzheitliche, nachhaltige und wirtschaftliche Handeln für und zusammen mit unseren Kunden und Partnern.
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tungsdruck wird beinahe ausschliesslich Papier
aus Schweizer Produktion eingesetzt.

+ F SC-Papier. Das Zertifikat für die Sicherung der

+ UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG. Unser Motto

+W
 ir verwenden statt Folien umweltverträglichere

lautet: Abfälle vermeiden, vermindern, trennen,
verwerten und umweltgerecht entsorgen. Sämtliche
Wertstoffe in der Produktion – wie auch aus der
Verwaltung – werden rezykliert oder fachgerecht
entsorgt. Intern stehen den Mitarbeitenden Sammelstellen für PET, Batterien und Altpapier zur Verfügung. Die Druckplatten, die aus hochwertigem
Aluminium bestehen, werden zu 100% dem Recycling, Elektronikschrott dem Sondermüll, zugeführt.

+S
 elbstverpflichtende Vereinbarung mit dem
Kanton Aargau über die Reduktion der VOCEmissionen.

+m
 yclimate CO2-Kompensation: Wir drucken
klimaneutral. Die nicht vermeidbaren E
 missionen
werden mit myclimate kompensiert, indem vom
WWF und von anderen Umweltorganisationen
ausgewählte Klimaschutzprojekte unterstützt
werden. Ab Januar 2020 besteht die Möglichkeit

nachhaltigen Waldnutzung.

Papierbanderolen für die Verpackung von
Publikationen.

+V
 ollständiger und konsequenter Verzicht auf
Klimatisierung in den Büroräumen.

+ Verwendung von mineralölfreien Druckfarben
im Zeitungsdruck. Farbe ist so beschaffen, dass
ihr Material rein ist, getrennt werden kann und so
zurück in den Kreislauf geführt werden kann.
(Cradle-to-Cradle-Prinzip)

+W
 ir sind swissPSO zertifiziert. Dank standardisierten Prozessen wir die Andruckmakulatur
sowie der Zuschuss auf ein Minimum gesenkt.

+B
 ikeToWork: jährliche Aktion, bei der die Mitarbeiter dazu motiviert werden, mit dem Fahrrad
zur Arbeit zu gehen.
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Unsere soziale Verantwortung

Unser Engagement
+D
 urch eine offene Informations- und Kommuni-

Wir sind als Menschen und als Unternehmen in
die Gesellschaft eingebettet, von der wir abhängig sind und die uns ausgezeichnete Rahmen
bedingungen bietet: Infrastruktur, Ausbildung,
Rechtssicherheit und sozialen Frieden. Unser
Unternehmen profitiert davon, es ist daher an
uns, der Gesellschaft durch nachhaltiges und
verantwortungsvolles Handeln auch zu dienen.
Die Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen, mit
denen wir täglich zu tun haben, ist Ausdruck des gesamtheitlichen Denkens. Darin steckt die Erkenntnis,
dass ich alleine die beruflichen Herausforderungen
nicht meistern kann, dass dazu vielmehr eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den anderen notwendig
ist, sei das im kleinen, persönlichen Rahmen oder als
Unternehmen im Zusammenspiel mit der Gesellschaft.

Soziale Nachhaltigkeit
Der Kerngedanke dabei ist die fortwährende Sicherung
der Existenz aller Mitmenschen.
Was bedeutet für uns Sicherung der Existenz? – Wir
zahlen faire Löhne, bieten Arbeitsplätze für junge Leute
wie auch für ältere oder solche mit besonderen Bedürfnissen, wir sind integrativ und fördern die Chancengleichheit. Das Wohl unserer Mitarbeitenden betrachten wir als entscheidenden Erfolgsfaktor.

kationspolitik sind alle Mitarbeitenden umfassend
und verantwortungsbewusst orientiert.

+ Die Entlohnung für eine Vollzeitstelle reicht für
die finanzielle Selbstständigkeit aus (Ausnahme:
Menschen in Grundausbildung).

+ Lohngleichheit von Frau und Mann.

+W
 er nach einem Unfall oder einer schweren
Krankheit wieder ins Berufsleben einsteigen will,
ist bei uns gut aufgehoben.

+A
 usbildung von 9 Lernenden in 4 Lehrberufen.
+ Innerbetriebliche Personalberatung und -betreuung.
+U
 nterstützung von sozialen Hilfswerken, insbesondere die Behindertenwerken in der Region.

+S
 tellenangebote für Menschen mit erschwertem
Den Mitarbeitenden gilt unsere volle Aufmerksamkeit
Der Erfolg des Einzelnen trägt zum Erfolg des Ganzen
bei. Wer mit Freude seine Fähigkeiten in einem Unternehmen einsetzen kann, trägt massgeblich zu einem positiven Ergebnis bei. So möchten wir es bei uns halten.

Zugang zum Arbeitsmarkt, soweit dies aus
wirtschaftlicher Sicht möglich ist. Dabei beurteilen wir die Bedürfnisse dieser Menschen
gesamtheitlich (persönliche Krisen, körperliche
Einschränkungen, Leistungsfähigkeit, Alter) und
suchen nach passenden Lösungen.

+ familienfreundliche Arbeitsbedingungen (Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Teilzeit etc.)

+U
 nterstützung gemeinnütziger Anlässe in den
Bereichen Kultur und Sport. Weiter unterstützen
wir ebenfalls Klein- und Schulprojekte.

Die Menschen in der Schweiz profitieren von optimalen
Lebensbedingungen; Infrastruktur, Ausbildungsangebot, sozialer Frieden und nicht zuletzt Rechtssicherheit
sind hier top. Auch wir geniessen diese Vorteile und
möchten etwas zurückgeben und unsere soziale Verantwortung wahrnehmen. Dies tun wir mit Wertschätzung unseren Mitmenschen gegenüber.
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Kontakt
Ihr Ansprechpartner

hubergroup Eco Offset Ink Zertifikat

Roland Lustenberger
Hiermit bestätigen wir unseren Kunden
roland.lustenberger@ztmedien.ch
ZT Medien AG
+41 79 689 41Henzmannstraße
79
18. CH-4800 Zofingen
Dass die hubergroup !NKREDIBLE Farbserie

Roland Lustenberger
Leiter ztprint

BETA GOOD NEWS BT3000
nachfolgende Anforderungen erfüllt:
• Die Farbserie ist mineralölfrei.
• Die Bindemittel bestehen aus Rohstoffen aus pflanzlichen und nachwachsenden Quellen (Baumharz (modifiziert), pflanzliche Öle, Alkyde
andere Fettsäureester).
• Der Anteil nachwachsender Rohstoffe in der Farbe ist größer als 70 Prozent.
• Die verwendeten Rohstoffe sind keine Nahrungsmittel und stehen nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmittel.
• Mit Ausnahme von Sojaöl enthalten die Druckfarben keine Stoffe, die aus gentechnisch veränderten Organismen stammen.
• Die Farbserien enthalten keine VOC.
• Es werden keine SVHC-Stoffe gemäß REACH-Verordnung eingesetzt.
• Die EuPIA-Ausschlussliste wird strikt beachtet. Giftige Stoffe oder Stoffe. die als cmr-Stroffe gekennzeichnet sind, werden für die Herstellung
der Druckfarben nicht eingesetzt
• Die hubergroup verfügt über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.
• Eine energieeffiziente und ressourcenschonende Fertigung, z.B. durch Einsatz Pigmentpasten. Gegenüber dem Einsatz von
Trockenpigmenten entfällt das energieaufwändige Tocknen und Dispergieren der Pigmente.
• Die Farbserien erfüllen das Kriterium zur Entfärbbarkeit gemäß der Prüfmethode INGEDE 11 und den Vorgaben des Europäischen
Altpapierrats für den Deinking Score.
Kirchheim, 02.09.2019
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