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Titelthema Nachhaltigkeit

Druck oder digital –
das ist hier die Frage
Viele unserer Medien werden inzwischen digital produziert und doch hat ein gedrucktes Magazin eine andere
Wertigkeit. Daher ist die DOMINO immer noch (auch) ein
haptisches Produkt. Da sich diese Ausgabe um Nachhaltigkeit dreht, liegt es nahe, auch hier einmal konkreter nachzufragen. Und Sebastian Preissler, Betriebsleiter unserer
Druckerei PIEREG in Berlin, hat geantwortet.
Sagen Sie mal, ist drucken noch
zeitgemäß?

Drucken ist vielleicht sogar zeitgemäßer als je zuvor. Im Gegensatz zu den
schnelllebigen Digitalmedien schaffen wir Bleibendes. Druckerzeugnisse
zeugen von der redaktionellen Entstehung bis zum fertigen Druck von
Qualität. Das heißt: unveränderliche
Inhalte, profunde Informationen und
gut recherchierten Fakten genauso
wie handwerkliches Können. Von den
sinnlichen Aspekten wie Haptik, Lesevergnügen und dem Geruch von Farbe
und Papier mal ganz abgesehen. Zeitgemäß und ein langlebiges und nachhaltiges Medium.

Wie nachhaltig ist Druck denn?

Nun, das kommt ganz auf die Druckerei an. Wir bei PIEREG verwenden
ganz viel (geistige) Energie auf, um
bspw. (elektrische) Energie zu sparen.
Wir produzieren daher einen Gutteil
unseres Stromes nachhaltig und selber, setzen energiesparende Betriebsabläufe und Produktionsverfahren genauso ein, wie in unserem Fuhrpark
elektrische Fahrzeuge.
Geht da noch mehr?

„Allerdings. Das ist – ohne prahlen
zu wollen – unser Fachgebiet. Denn
wir haben alles, was geht, in unsere

ECO3-Garantie einfließen lassen und
entwickeln dieses Angebot immer weiter. ECO3 ist ganzheitlich im Ansatz,
effektiv in der Umsetzung für unsere
Kunden und für uns als Betrieb. Es ist
uns wichtig, dass wir und unsere Kunden den nachfolgenden Generationen
eine intakte Erde übergeben können.
Und dafür tun wir alles, was uns möglich ist. Was sich vielleicht nach Nostalgie und etwas „altbacken“ anhören
mag, ist das Ergebnis hochmoderner
Technik, fabelhafter Ingenieursleistungen und einer sich ständig steigernden Innovationskraft im grafischen
Gewerbe. Jedes Jahr gibt es neueste
Entwicklungen am Markt. Stichworte
wie Effektivität, Geschwindigkeit, Kundenzufriedenheit, neue Fertigungsmethoden und -techniken und selbstverständlich Umwelt und Klima spielen
hier eine wesentliche Rolle. Mit der
Zeit gehen heißt hier: ein steter Blick
in die Zukunft.
PIEREG Druckcenter Berlin GmbH
Benzstraße 12, 12277 Berlin
info@piereg.de | www.piereg.de
T (030) 31 98 00 10

ECO3 GARANTIE – UNSER VOTUM FÜR DIE ZUKUNFT
Umweltorientierte Beratung
• Verursachungsgerechter Materialeinkauf
• Intelligente Lagerhaltung bei Standardprodukten
• Beschaffung bedarfsgerechter Mengen
• FSC®-Zertifizierungen
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Ressourcenschonende Verwendung
und Technik
•M
 oderner Maschinenpark
• Photovoltaikanlage liefert bis zu 40 % unseres
tägl. Strombedarfs
• Zukauf von 100 % zertifiziertem Ökostrom
• Dachbegrünung
• L ED-Beleuchtung in den Produktionshallen
• V erwendung von konventionellen, nachwachsenden Rohstoffen
• Verzicht auf den Einsatz von UV-Offset
• R eduzierter Einsatz von prozessbedingten
Zusatzstoffen
• Auf Wunsch klimaneutraler Druck

Fachgerechte Entsorgung
F rüher brachte man höchstens mal das anfallende Altpapier aus der Druckproduktion zum
Altpapierhändler.
• Papier
• Druckplatten
• Chemikalien
• Reststoffe werden von uns an zertifizierte
Partner übergeben, die diese zur Wiederverwendung aufbereiten.

