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Über uns
Wir, die DÜRRSCHNABEL Druck & Medien GmbH, sind ein mittel
ständisches Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern in der 
 idyllischen Gemeinde ElchesheimIllingen in Mittelbaden. Durch 
unsere Unternehmensgröße sind wir breit aufgestellt und bieten 
unseren  Kunden hochwertige Druckprodukte und professionelle 
Werbe  konzeptionen. 

Als Partner von Städten und Gemeinden in der Region  produzieren 
 wir wöchentlich 29 Amts und Mitteilungsblätter. Wir  realisieren 
deren Websites und  bieten eine zukunftsweisende Bürger App, 
womit wir die  Transformation vom reinen Druckdienstleister zum 
digitalen Medien unternehmen abrunden. 

Wir sind uns der Bedeutung unseres Unternehmens in und für die 
Region bewusst und legen viel Wert auf Nachhaltigkeit, was wir mit 
der Umweltzertifizierung und der Erreichung der Klimaneutralität 
für unser gesamtes Unternehmen unterstreichen. 

Wir bieten Ihnen einen Service, der Sie begeistern wird – 
klimaneutral und zertifiziert.



Wir sagen JA  
zum Klimaschutz!
Für uns als Druckerei ist Nachhaltigkeit und der Schutz unserer 
 Umwelt eine Herzensangelegenheit. Unser unternehmerisches 
 Handeln ist langfristig ausgerichtet. Wir übernehmen  Verantwortung 
gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. 
Mit dem  Projekt „Wir werden klimaneutral“ wollen wir  einen  Beitrag 
leisten, den Klimawandel aufzuhalten, und haben daher  unsere 
Prozesse und die Produktion so ausgerichtet, dass die  Umwelt so 
wenig wie möglich belastet wird.

Wie jedes Unternehmen verursachen aber auch wir unvermeidbare 
CO2Emissionen, ganz gleich wie nachhaltig und sparsam wir wirt
schaften. 

Um diese Emissionen auszugleichen,  arbeiten wir mit Climate
Partner zusammen und unterstützen zwei unterschiedliche 
Kompensations projekte, die dem Klima wandel  entgegenwirken. 
 (siehe Seite 8 - 11)

Es ist nur ein Strohhalm,  
 sagten 8 Milliarden Menschen.

Unbekannt

Soziale  Gerechtigkeit, Material
auswahl,  erneuerbare  Energien, 
richtiger Umgang mit Ressourcen 
und Wiederverwertung werden in 
Zeiten des Klimawandels  immer 
wichtiger.



Was wir heute tun, entscheidet  
 darüber, wie die Welt morgen aussieht.

Marie von EbnerEschenbach
Ein kleiner Schritt 
für die Umwelt ...

... ein großer Schritt für uns zum klimaneutralen Medienhaus.

LEDLeuchtmittel, 
Ökostrom und  effiziente 
Kompressoren

ökologische Druckfarben 
auf Bioölbasis

chemiefreie und 
 wassersparende 
DruckplattenBelichtung

Das haben wir bereits umgesetzt:

Photovoltaikanlage  
zur Stromversorgung  

Ladesäulen  
für EAutos

JobBikeAngebot  
für Mitarbeiter

Umstellung des  
Fuhrparks auf EAutos

eigene Blumenwiese  
für Insekten

Umweltzertifizierung

Daran arbeiten wir aktuell:



Bambus ist eine der  effizientesten   
Pflanzen zur Bekämpfung des Klimawandels!
Die Bambuspflanze stirbt bei der Ernte nicht ab, 
da davon jährlich nur einzelne  Halme  geerntet 
 werden. So kann der Bambus Kohlen stoff 
 speichern und bis zu 80  Jahre leben. Bambus
fasern aus den  Plantagen  bilden die Grund
lage für ein  breites Spektrum nach haltiger, 
abholzungs freier Anwendungs möglichkeiten,  
z. B. im Möbel und Hausbau, in der  Produktion 
von Textilien und Biowerk stoffen oder der 
 Herstellung von Pflegeprodukten. 

Komm, wir gehen 
die Welt retten ...
Aufforstung Río Kama in Nicaragua 
Das Projekt beinhaltet die Aufforstung heimischer Bambus
arten und schützt zusätzlich 1.000 Hektar alten Wald. Durch 
das  Reduzieren der Entwaldung trägt die Maßnahme nicht nur 
zur Eindämmung der Erderwärmung bei, sondern fördert gleich
zeitig die Anpassung an den Klimawandel, indem es Temperaturen 
senkt, emissionsarmes Wirtschaften ermöglicht und gefährdete   
 Gemeinden unterstützt.

Doch wie funktioniert Klimaschutz 
mit Aufforstung eigentlich?
Neue Wälder schaffen Lebensraum für Tier und Pflanzenarten 
 sowie Chancen für die Menschen vor Ort. Durch schnell wachsende 
Arten spielt die Erhöhung der CO2Speicherfähigkeit der Biosphäre 
eine wichtige  Rolle bei der Aufforstung oder Wiederaufforstung, da 
 große Mengen an CO2  gebunden werden.

Es ist billiger den Planeten zu  
schützen, als ihn später zu reparieren. 

José Manuel Barroso



Die größte Gefahr für unseren Planeten 
ist der Glaube, dass ihn schon jemand 
anders rettet. Robert Swan

Waldschutz Kasigau Wildlife Corridor Kenia

Dieses Projekt liegt uns besonders am Herzen, denn neben der 
CO2Umwandlung und dem Waldschutz wird hier auch ein  ganzes 
Ökosystem hergestellt und bedrohte Tierarten geschützt. Im  Kasigau 
Wildlife Corridor leben bedrohte Tierarten wie Löwen, Zebras und 
Geparden sowie unzählige Vogelarten. Während der saisonalen 
Wanderung durchqueren jeden Tag 2.000 afrikanische Elefanten 
das Gebiet.

Um den Kasigau Wildlife Corridor vor massiver Abholzung und 
Brandrodung zu schützen, werden Ranger aus der lokalen 
 Bevölkerung zur Bewachung und Verteidigung des Gebiets aus
gebildet. Diese Einkommensmöglichkeit und die Schaffung von 
Jobs in Manu fakturen und kleinen Unternehmen, helfen den Raub
bau an der  Natur einzudämmen.

Übrigens: Dieses Projekt erhielt 2017 im Environmental Finance’s 8th Voluntary 
Carbon Market Ranking die Auszeichnung als bestes Klimaschutzprojekt.

Gemeinsam  
mit der Natur!



Jeder starke Baum war einmal 
eine kleine Pflanze und jede große Tat  

beginnt mit einem kleinen, guten Gedanken.
Unbekannt

Klimawandel direkt  
vor der Haustür
Auch wenn unsere Ausgleichs
projekte auf der südlichen Erd
kugel angesiedelt sind, ist es uns 
bewusst, dass der Klima wandel 
auch bei uns – direkt vor der 
 eigenen Haustüre  stattfindet. 

Überschwemmungen, Trocken
heiten und Stürme zerstören 
Waldflächen, die unter anderem 
als  wichtiger Lebens raum für 
viele Tier arten dienen. Da un
ser ganzes Team   einen starken 
 regionalen  Bezug  hat, spielt es 
für uns eine wichtige  Rolle, den 

Klimaschutz auch hier voran
zubringen. Deshalb sind  neben 
 einem Baum pflanzprojekt in 
unserer Region beispielsweise 
das  Aufhängen von  Nistkästen 
für  Vögel und  ein firmeneige
nes Insektenhotel geplant. Da 
uns auch die  kleinsten Tiere 
 besonders  wichtig sind, haben 
wir bereits insektenfreundliche 
Blumenbeete auf dem Firmen
gelände  angepflanzt und freuen 
uns  täglich über den Besuch von 
 Käfern,  Bienen und Schmetter
lingen.



Umweltschutz ist eine Chance und  
keine Last, die wir tragen müssen.

Helmut Sihler

Ihre Vorteile
Von all diesen Maßnahmen profitieren aber nicht 
nur unsere Umwelt und das Klima, sondern auch Sie! 

Gemeinsam mit uns schützen Sie 
unsere Natur,  die Tierwelt und das Klima!

 umweltfreundliche,  klimaneutrale 
und nachhaltige Medienprodukte

weniger Aufwand bei der  
Berechnung des CO2Fußabdrucks

 Emissionen müssen in Ihrer CO2Bilanz 
nicht mehr berechnet werden

nachhaltige Medienprodukte 
ohne zusätzliche Preissteigerung 

weniger Kosten bei der CO2Bilanz  
und der Kompensation von  Emissionen
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