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Cradle to Cradle® 
Drei Dinge machen den Unterschied.

Effektivität statt Effi zienz. 
Weniger schlecht ist nicht gut genug. Nützliche Produkte entstehen nicht durch die Reduzierung von schädlichen
Substanzen. Bei Öko-Effektivität geht es darum das Richtige zu tun. Dann kann man mit dem besten Gewissen auch
einen großen Fußabdruck hinterlassen.

Abfall = Nahrung. 
Beim Cradle to Cradle®-Konzept gibt es keinen Abfall. Wie in der Natur bleiben alle Substanzen in Kreisläufen erhalten.
Cradle to Cradle®-Druckprodukte von gugler* wurden für den Recyclingprozess optimiert. Dabei anfallende Schlämme
können wieder in den biologischen Kreislauf zurückfl ießen.

Rundum gesund. 
Alle Inhaltsstoffe der Cradle to Cradle®-Druckprodukte wurden in Zusammenarbeit mit dem Umweltforschungsinstitut
EPEA analysiert. In Bezug auf Gesundheitsverträglichkeit wie Allergierisiken etc. werden die höchsten Anforderungen
erfüllt. Selbst die Asche von verbrannten Druckprodukten kann bedenkenlos im Gemüsegarten verstreut werden.

www.greeneyes.at

Kontakt

greeneyes, Agentur für authentische Kommunikation
Adalbert Stifter Straße 42
9500 Villach
Telefon: +43 4242 36390-0
welcome@greeneyes.at

Die wenigsten wissen, wie viele giftige 
Substanzen in herkömmlichen Druckprodukten 
- sogar trotz Recycling - enthalten sind. 
gugler* hat das Drucken neu erfunden, das ist 
eine echte Revolution. Statt permanent Abfall 
zu produzieren, können die Materialien nun 
in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt 
werden. Einfach genial! Astrid Fallosch und Boris Mikula, Geschäftsführung 

greeneyes, Agentur für authentische Kommunikation
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Cradle to Cradle®-Druckproduktion
Das sind Ihre Vorteile:
• Cradle to Cradle® steht für Kreativität und Innovation statt 

Reduktion und Schuldgefühle. Nutzen Sie diesen positiven 
Zugang zur Nachhaltigkeit auch für Ihren Auftritt.

• Umfassende Produktqualität: Cradle to Cradle®-
Druckprodukte sind gesund für Mensch und Umwelt. 

• Kompostieren, verbrennen, recyceln – egal, was Sie mit 
Cradle to Cradle®-Printprodukten anstellen, es bleibt kein 
Müll zurück. Bringen Sie Ihre Kunden damit auf neue Ideen!

• Branchenübergreifender Standard: Das Cradle to Cradle®-
Logo ist der neue Maßstab für Öko-Effektivität – jetzt 
auch für die Druckbranche.

• Es ist ein gutes Gefühl, das Richtige zu tun und nicht nur 
Schlechtes zu reduzieren. Freuen Sie sich, Teil der Lösung 
zu sein! Mit jedem Auftrag bei gugler* – egal für welches 
Produkt – unterstützen Sie uns, Cradle to Cradle® als 
Druckstandard auszubauen und zu verbreiten.

Cradle to Cradle® ist der Weg und das Ziel. 
Wir haben noch viel vor.
Ein Produkt auf den strengen Standard von Cradle to Cradle® 
umzustellen geht nicht von heute auf morgen. Da steckt in-
tensive Forschungsarbeit drinnen und so manches scheinbar 
unüberwindbare Hindernis. Beispielsweise, wenn kein pas-
sender Ersatzstoff gefunden werden kann oder ein wichtiger 
Lieferant noch nicht ganz überzeugt ist. Mit der Cradle to 
Cradle®-Silber-Zertifi zierung haben wir schon einen Stan-
dard erreicht, den es im Offset-Druck bisher noch nicht gab. 
Doch das ist erst der Anfang. Bis 2014 wollen wir 50 % des 
Auftragsvolumens als Cradle to Cradle®-Druckproduktionen 
umsetzen. Bis dahin werden wir die Zahl der verfügbaren Pa-
pierarten und Bindematerialien kontinuierlich erweitern und 
damit auch die Basis für einen weiteren Meilenstein schaffen: 
ein sortenreines Recycling mit Cradle to Cradle®-Altpapier.

Alle Cradle to Cradle® Produkte sind klimapositiv 
gedruckt, das Papier ist ausschließlich FSC oder 
PEFC zertifi ziert.SILVER

PrintTheChange.com | greeneyes.at

Cradle to Cradle®-Print
Ökoeffektive Druckprodukte mit Zukunft

Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig: 

Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*. 

Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen 

Kreislauf optimiert. 

GEMEINSAM
DEN WANDEL
GESTALTEN!
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greeneyes
Agentur für authentische Kommunikation

Ansprechpartner

MMag. Astrid Fallosch, Expertin für Cradle to Cradle®-
Druckprodukte innovated by gugler*
a.fallosch@greeneyes.at, +43 650 9236923

greeneyes ist (Kärnten, Osttirol) exklusiver Vertriebspartner 
von Cradle to Cradle® Druckprodukten innovated by gugler*

«



Sie haben es in der Hand! 
Mit Druckprodukten, die im Kreislauf bleiben.

Cradle to Cradle® löst Probleme, von denen Sie vielleicht noch gar nichts wussten.

Print the change: So würde die Natur drucken!
Weltweit einzigartig: Kompostierbare Druckprodukte

Die Vision von greeneyes ist es, auf allen Ebenen nachhaltig 
zu kommunizieren um ehrliche, informative und transparente 
Werbung für unsere Kunden zu entwickeln. Im Team arbeiten 
wir daran, die inneren Werte von Unternehmen außen 
sichtbar zu machen. Diese Grundhaltung passt hervorragend 
zur Philosophie von Ernst Gugler, Druckerzeugnisse nicht nur 
„weniger schlecht“, sondern sogar nützlich zu machen. Denn 
nach Ablauf ihrer Lebensdauer können diese der Natur über 
den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden.

Die gugler* GmbH ist Österreichs Aushängeschild für 
Öko-Druck. Nach intensiven Forschungsarbeiten ist es dem 
Druckpionier nun gelungen, als weltweit erstes und einziges 
Unternehmen, Cradle to Cradle® Druckprodukte herzustellen.

Das ist auch Ihre Chance! Positionieren Sie Ihr Unternehmen 
als eines der ersten, das seine Drucksorten nach dem welt-
weit höchsten Öko-Benchmark produziert. Starten Sie mit 
uns gemeinsam eine Druckrevolution!

Wir sind stolz darauf, Exklusiv-Partner für Kärnten und 
Osttirol sein zu dürfen.

Astrid Fallosch Boris Mikula

PS: Hier fi nden Sie ein unterhaltsames Kurzvideo über das 
Cradle to Cradle® Prinzip: www.greeneyes.at

PROBLEM: Druckprodukte können nicht zu
100 % wiederverwertet werden

Altpapierrecycling ist inzwischen allen ein Begriff. Doch 
nur wenige wissen, dass dabei nur der Zellstoff zurück 
gewonnen werden kann. Dieser wird im so genannten 
Deinking-Prozess von den Farben, Lacken und restlichen 
Füllstoffen im Papier getrennt, die zwischen 15–50 %
des Volumens ausmachen. Dieser toxisch belastete 
Schlamm wird als Abfallprodukt momentan entweder 
verbrannt oder in der Beton- und Ziegelindustrie ver-
wertet. Dabei gehen jedoch wertvolle Stoffe verloren und 
problematische Stoffe können auf lange Sicht wieder in 
den Kreislauf der Natur gelangen. Zum Beispiel aus
den Filterkuchen der Verbrennungsanlagen oder aus
Bauschutt. Die Konsequenzen unseres heutigen
Verhaltens überlassen wir dabei den kommenden
Generationen.

LÖSUNG:  Mit Cradle to Cradle® bleibt
alles nützlich. 

Wenn die verwendeten Komponenten im Druckprodukt si-
cher für den biologischen Kreislauf sind, dann ist auch der 
Deinking-Schlamm kein Abfall mehr, sondern Nahrung. 
Er enthält beispielsweise organische Zellstoffteilchen, 
die den Boden dabei unterstützen können, Feuchtigkeit 
zu speichern. Der mineralische Gehalt an Kalziumcar-
bonat aus den Füllstoffen im Papier ist ein wunderbarer 
Kalkdünger. So könnten Druckprodukte zu fruchtbaren 
Böden und Humusaufbau beitragen, womit gleichzeitig 
wieder CO2 gespeichert wird. Um diesen Kreislauf in einem 
größeren Maßstab schließen zu können, bedarf es eines 
breiteren Umdenkens. Doch wir können schon jetzt einen 
Anfang machen und zeigen, dass es möglich ist. Mit den 
ersten Cradle to Cradle®-Druckprodukten haben wir eine 
gute Basis geschaffen. Je mehr jetzt mithelfen, den Cradle 
to Cradle®-Anteil am Altpapier-Gesamtvolumen rasch zu 
erhöhen, umso besser.

PROBLEM: Druckprodukte werden nicht fürs 
Recycling gemacht.

Bisher wurden Farben und Druckverfahren mit dem 
Ziel entwickelt, wirtschaftliche und brillante Ergebnisse 
zu erzielen. Nicht berücksichtigt wurde die Frage, ob das 
dabei anfallende Altpapier auch für Recycling taugt. 
Eine deutsche Papierfabrik musste beispielsweise 20 t 
Papier vernichten, weil das Altpapier winzige Digital-
druck-Partikel enthielt, die nicht recyclingfähig waren. 
Schadenssumme: € 100.000,–. Auch unsere Gesundheit 
und Lebensqualität ist betroffen: In Kartons von
Lebensmittelverpackungen werden Chemikalien aus
alten Druckfarben gefunden, die auf unsere Nahrungs-
mittel übergehen. Recycling-Toilettenpapier bringt mit 
den Druckfarbenresten Schadstoffe und Schwermetalle
in die Klärsysteme, welche die wichtige Rückgewinnung 
von Phosphor erheblich erschweren.

LÖSUNG: Mit Cradle to Cradle® in Kreisläufen 
denken und handeln.

Papier ist ein wertvoller und vielseitiger Rohstoff, der 
unbedingt in der Wiederverwertung mit diesen Eigen-
schaften erhalten werden muss. Als Druckerei liegt es in 
unserer Hand, die Qualität des Altpapiers, das wir letzt-
endlich produzieren, zu beeinfl ussen. In unserem Cradle to 
Cradle®-Forschungsprojekt haben wir Druckkomponenten 
ausgewählt und Farben entwickeln lassen, die optimal für 
Recycling geeignet sind. Cradle to Cradle®-Druckprodukte 
sind sicher für den biologischen Kreislauf und dafür ge-
macht, um in späteren Leben auch zu sicheren Lebensmit-
telverpackungen zu werden. Oder zu Toilettenpapier, das 
nicht den Klärschlamm belastet und damit eine wichtige 
Grundlage für Phosphor-Recycling schafft. 

Ökologische Produkte sind im Trend. Immer mehr Her-
steller bemühen sich, ihre Produkte zu optimieren, um 
einen kleineren Fußabdruck zu hinterlassen. Das Problem 
dabei: Allein durch Verringern und Vermeiden lassen sich 
keine Probleme aus der Welt schaffen! Damit können wir 
höchstens die Geschwindigkeit verringern, in der unsere 
Ressourcen verschwinden und unsere Abfallberge wachsen. 
Höchste Zeit also radikal umzudenken und Produkte zu 
schaffen, die nach Ablauf ihres Lebenszyklus immer wieder 
in biologische oder technische Kreisläufe zurückfl ießen 
können. Die Basis dafür liefert Cradle to Cradle®,
ein innovatives Design-Konzept, das sich am Vorbild der 
Natur orientiert. Statt permanent Abfall zu produzieren und 
so Ressourcen zu vergeuden, können Materialien in Kreis-
läufen geführt und immer wieder neu genutzt werden.

Warum beim Recycling immer
noch Abfall produziert wird.
Österreich ist Weltmeister im Altpapiersammeln. Allerdings 
wird beim Altpapierrecycling nur der Zellstoff wiederver-
wertet. Druckfarben und Füllstoffe aus dem Papier bleiben 
nach dem sogenannten Deinking-Prozess als toxischer 
Schlamm zurück, der anschließend verbrannt wird. Das 
heißt: Auch beim Recycling gehen wertvolle Materiali-
en ein für allemal verloren, während gleichzeitig neue 
Umweltrisiken produziert werden. Bei Cradle to Cradle®-
Druckprodukten werden schädliche Inhaltstoffe durch 
Substanzen ersetzt, die bedenkenlos in den Stoffströmen 
zirkulieren und sogar nützlich sein können. So könnten 
die Schlämme aus dem Papier-Recycling künftig auch für 
den Humusaufbau und in einiger Zeit vielleicht sogar als 
Dünger verwendet werden.

PROBLEM: Grenzwerte reduzieren Umweltaus-
wirkungen, schaffen aber keine Lösung.

Umwelt- und Verbraucherschutzrichtlinien legen Grenz-
werte von Stoffen fest, mit denen die Natur und die 
Menschen nur bedingt in Kontakt kommen sollten.
Das ist prinzipiell gut und wurde mit dem „Österreichi-
schen Umweltzeichen für Schadstoffarme Druckerzeug-
nisse“ auch für die Druckbranche gemacht, um deren 
Umweltauswirkungen zu reduzieren. Genau da liegt 
jedoch auch das Problem: Wenn wir das Effi zienz-Denken 
allein anwenden, sind wir zwar weniger schädlich aber 
nicht wirklich gut. Auch die neue DIN-Norm für „Kom-
postierbare Verpackungen“ arbeitet mit Grenzwerten
von Schwermetallen, die in den Druckfarben enthalten 
sein dürfen. Je dicker der Karton, desto mehr ist erlaubt. 
Dadurch wird zwar die Konzentration von Schwer-
metallen im Kompost geregelt, jedoch nicht die Frage 
gestellt: Wie müssen Druckfarben aufgebaut sein, die 
wirklich für den Kompost geeignet sind?

LÖSUNG: Mit Cradle to Cradle® werden
Inhaltsstoffe positiv defi niert.

Anstatt uns an Grenzwerten zu orientieren, wird im 
Cradle to Cradle®-Prinzip jeder einzelne Inhaltsstoff 
auf seine Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit hin 
überprüft. Dadurch wurde ein Druckprodukt geschaffen, 
das nur positiv defi nierte Komponenten enthält, die für 
den biologischen Kreislauf optimiert wurden. Sogar die 
Ausgasungen wurden überprüft und somit die Lese-
freundlichkeit für allergiesensible Personen bestätigt. Mit 
der Zertifi zierung nach dem Cradle to Cradle®-
Silber-Standard ist es gugler* gelungen, weitgehend
alle problematischen Substanzen zu ersetzen. In ein-
zelnen Details in den Additiven, im gestrichenen Papier 
und in den Bindematerialien arbeiten wir mit unseren 
Partnern weiter an Verbesserungen. Jetzt schon sind
die nach Cradle to Cradle® entwickelten Druckfarben
zu 100 % schwermetallfrei.

SILVER

Einige unbequeme Wahrheiten über
ganz normale Druckprodukte.
• Das in konventionellen Druckfarben verwendete Gelbpig-

ment ist sogar in der chinesischen Textilindustrie seit acht 
Jahren verboten. Beim biologischen Abbau dieses Pigments 
entstehen mutagene Substanzen. Also chemische Verbin-
dungen, die die Erbinformation so verändern, dass dadurch 
z. B. Krebs entstehen kann.

• 1 Kilogramm Recycling-Toilettenpapier verseucht 5 Millionen 
Liter Wasser, weil herkömmliche Druckprodukte nie dafür 
gemacht wurden, um als Toilettenpapier recycelt zu werden.

• Phosphor ist für Knochen und Zähne überlebenswichtig. Die 
Abbaustätten auf unserem Planeten sind allerdings in rund 
30 Jahren erschöpft. Umso wichtiger ist es, den Phosphor 
aus den Kläranlagen wieder zurückzugewinnen. Das ist aller-
dings erschwert, wenn der Phosphor durch das Toilettenpa-
pier mit Schadstoffen aus den Druckfarben vermischt wird.

• Bei Untersuchungen von Lebensmitteln werden immer 
wieder Schadstoffe aus Kartonverpackungen gefunden, die 
von alten Druckfarben stammen.

greeneyes
Agentur für authentische Kommunikation

Boris Mikula, Astrid Fallosch und Ernst Gugler v.l.
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Deinking-Prozess von den Farben, Lacken und restlichen 
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Grundlage für Phosphor-Recycling schafft. 

Ökologische Produkte sind im Trend. Immer mehr Her-
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zirkulieren und sogar nützlich sein können. So könnten 
die Schlämme aus dem Papier-Recycling künftig auch für 
den Humusaufbau und in einiger Zeit vielleicht sogar als 
Dünger verwendet werden.

PROBLEM: Grenzwerte reduzieren Umweltaus-
wirkungen, schaffen aber keine Lösung.

Umwelt- und Verbraucherschutzrichtlinien legen Grenz-
werte von Stoffen fest, mit denen die Natur und die 
Menschen nur bedingt in Kontakt kommen sollten.
Das ist prinzipiell gut und wurde mit dem „Österreichi-
schen Umweltzeichen für Schadstoffarme Druckerzeug-
nisse“ auch für die Druckbranche gemacht, um deren 
Umweltauswirkungen zu reduzieren. Genau da liegt 
jedoch auch das Problem: Wenn wir das Effi zienz-Denken 
allein anwenden, sind wir zwar weniger schädlich aber 
nicht wirklich gut. Auch die neue DIN-Norm für „Kom-
postierbare Verpackungen“ arbeitet mit Grenzwerten
von Schwermetallen, die in den Druckfarben enthalten 
sein dürfen. Je dicker der Karton, desto mehr ist erlaubt. 
Dadurch wird zwar die Konzentration von Schwer-
metallen im Kompost geregelt, jedoch nicht die Frage 
gestellt: Wie müssen Druckfarben aufgebaut sein, die 
wirklich für den Kompost geeignet sind?

LÖSUNG: Mit Cradle to Cradle® werden
Inhaltsstoffe positiv defi niert.

Anstatt uns an Grenzwerten zu orientieren, wird im 
Cradle to Cradle®-Prinzip jeder einzelne Inhaltsstoff 
auf seine Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit hin 
überprüft. Dadurch wurde ein Druckprodukt geschaffen, 
das nur positiv defi nierte Komponenten enthält, die für 
den biologischen Kreislauf optimiert wurden. Sogar die 
Ausgasungen wurden überprüft und somit die Lese-
freundlichkeit für allergiesensible Personen bestätigt. Mit 
der Zertifi zierung nach dem Cradle to Cradle®-
Silber-Standard ist es gugler* gelungen, weitgehend
alle problematischen Substanzen zu ersetzen. In ein-
zelnen Details in den Additiven, im gestrichenen Papier 
und in den Bindematerialien arbeiten wir mit unseren 
Partnern weiter an Verbesserungen. Jetzt schon sind
die nach Cradle to Cradle® entwickelten Druckfarben
zu 100 % schwermetallfrei.

SILVER

Einige unbequeme Wahrheiten über
ganz normale Druckprodukte.
• Das in konventionellen Druckfarben verwendete Gelbpig-

ment ist sogar in der chinesischen Textilindustrie seit acht 
Jahren verboten. Beim biologischen Abbau dieses Pigments 
entstehen mutagene Substanzen. Also chemische Verbin-
dungen, die die Erbinformation so verändern, dass dadurch 
z. B. Krebs entstehen kann.

• 1 Kilogramm Recycling-Toilettenpapier verseucht 5 Millionen 
Liter Wasser, weil herkömmliche Druckprodukte nie dafür 
gemacht wurden, um als Toilettenpapier recycelt zu werden.

• Phosphor ist für Knochen und Zähne überlebenswichtig. Die 
Abbaustätten auf unserem Planeten sind allerdings in rund 
30 Jahren erschöpft. Umso wichtiger ist es, den Phosphor 
aus den Kläranlagen wieder zurückzugewinnen. Das ist aller-
dings erschwert, wenn der Phosphor durch das Toilettenpa-
pier mit Schadstoffen aus den Druckfarben vermischt wird.

• Bei Untersuchungen von Lebensmitteln werden immer 
wieder Schadstoffe aus Kartonverpackungen gefunden, die 
von alten Druckfarben stammen.

greeneyes
Agentur für authentische Kommunikation

Boris Mikula, Astrid Fallosch und Ernst Gugler v.l.



Sie haben es in der Hand! 
Mit Druckprodukten, die im Kreislauf bleiben.

Cradle to Cradle® löst Probleme, von denen Sie vielleicht noch gar nichts wussten.

Print the change: So würde die Natur drucken!
Weltweit einzigartig: Kompostierbare Druckprodukte
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Wir sind stolz darauf, Exklusiv-Partner für Kärnten und 
Osttirol sein zu dürfen.

Astrid Fallosch Boris Mikula

PS: Hier fi nden Sie ein unterhaltsames Kurzvideo über das 
Cradle to Cradle® Prinzip: www.greeneyes.at

PROBLEM: Druckprodukte können nicht zu
100 % wiederverwertet werden

Altpapierrecycling ist inzwischen allen ein Begriff. Doch 
nur wenige wissen, dass dabei nur der Zellstoff zurück 
gewonnen werden kann. Dieser wird im so genannten 
Deinking-Prozess von den Farben, Lacken und restlichen 
Füllstoffen im Papier getrennt, die zwischen 15–50 %
des Volumens ausmachen. Dieser toxisch belastete 
Schlamm wird als Abfallprodukt momentan entweder 
verbrannt oder in der Beton- und Ziegelindustrie ver-
wertet. Dabei gehen jedoch wertvolle Stoffe verloren und 
problematische Stoffe können auf lange Sicht wieder in 
den Kreislauf der Natur gelangen. Zum Beispiel aus
den Filterkuchen der Verbrennungsanlagen oder aus
Bauschutt. Die Konsequenzen unseres heutigen
Verhaltens überlassen wir dabei den kommenden
Generationen.

LÖSUNG:  Mit Cradle to Cradle® bleibt
alles nützlich. 

Wenn die verwendeten Komponenten im Druckprodukt si-
cher für den biologischen Kreislauf sind, dann ist auch der 
Deinking-Schlamm kein Abfall mehr, sondern Nahrung. 
Er enthält beispielsweise organische Zellstoffteilchen, 
die den Boden dabei unterstützen können, Feuchtigkeit 
zu speichern. Der mineralische Gehalt an Kalziumcar-
bonat aus den Füllstoffen im Papier ist ein wunderbarer 
Kalkdünger. So könnten Druckprodukte zu fruchtbaren 
Böden und Humusaufbau beitragen, womit gleichzeitig 
wieder CO2 gespeichert wird. Um diesen Kreislauf in einem 
größeren Maßstab schließen zu können, bedarf es eines 
breiteren Umdenkens. Doch wir können schon jetzt einen 
Anfang machen und zeigen, dass es möglich ist. Mit den 
ersten Cradle to Cradle®-Druckprodukten haben wir eine 
gute Basis geschaffen. Je mehr jetzt mithelfen, den Cradle 
to Cradle®-Anteil am Altpapier-Gesamtvolumen rasch zu 
erhöhen, umso besser.

PROBLEM: Druckprodukte werden nicht fürs 
Recycling gemacht.
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Schadenssumme: € 100.000,–. Auch unsere Gesundheit 
und Lebensqualität ist betroffen: In Kartons von
Lebensmittelverpackungen werden Chemikalien aus
alten Druckfarben gefunden, die auf unsere Nahrungs-
mittel übergehen. Recycling-Toilettenpapier bringt mit 
den Druckfarbenresten Schadstoffe und Schwermetalle
in die Klärsysteme, welche die wichtige Rückgewinnung 
von Phosphor erheblich erschweren.
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telverpackungen zu werden. Oder zu Toilettenpapier, das 
nicht den Klärschlamm belastet und damit eine wichtige 
Grundlage für Phosphor-Recycling schafft. 

Ökologische Produkte sind im Trend. Immer mehr Her-
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schaffen, die nach Ablauf ihres Lebenszyklus immer wieder 
in biologische oder technische Kreisläufe zurückfl ießen 
können. Die Basis dafür liefert Cradle to Cradle®,
ein innovatives Design-Konzept, das sich am Vorbild der 
Natur orientiert. Statt permanent Abfall zu produzieren und 
so Ressourcen zu vergeuden, können Materialien in Kreis-
läufen geführt und immer wieder neu genutzt werden.
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en ein für allemal verloren, während gleichzeitig neue 
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Druckprodukten werden schädliche Inhaltstoffe durch 
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den Humusaufbau und in einiger Zeit vielleicht sogar als 
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wirkungen, schaffen aber keine Lösung.
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schen Umweltzeichen für Schadstoffarme Druckerzeug-
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jedoch auch das Problem: Wenn wir das Effi zienz-Denken 
allein anwenden, sind wir zwar weniger schädlich aber 
nicht wirklich gut. Auch die neue DIN-Norm für „Kom-
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von Schwermetallen, die in den Druckfarben enthalten 
sein dürfen. Je dicker der Karton, desto mehr ist erlaubt. 
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gestellt: Wie müssen Druckfarben aufgebaut sein, die 
wirklich für den Kompost geeignet sind?

LÖSUNG: Mit Cradle to Cradle® werden
Inhaltsstoffe positiv defi niert.

Anstatt uns an Grenzwerten zu orientieren, wird im 
Cradle to Cradle®-Prinzip jeder einzelne Inhaltsstoff 
auf seine Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit hin 
überprüft. Dadurch wurde ein Druckprodukt geschaffen, 
das nur positiv defi nierte Komponenten enthält, die für 
den biologischen Kreislauf optimiert wurden. Sogar die 
Ausgasungen wurden überprüft und somit die Lese-
freundlichkeit für allergiesensible Personen bestätigt. Mit 
der Zertifi zierung nach dem Cradle to Cradle®-
Silber-Standard ist es gugler* gelungen, weitgehend
alle problematischen Substanzen zu ersetzen. In ein-
zelnen Details in den Additiven, im gestrichenen Papier 
und in den Bindematerialien arbeiten wir mit unseren 
Partnern weiter an Verbesserungen. Jetzt schon sind
die nach Cradle to Cradle® entwickelten Druckfarben
zu 100 % schwermetallfrei.
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Jahren verboten. Beim biologischen Abbau dieses Pigments 
entstehen mutagene Substanzen. Also chemische Verbin-
dungen, die die Erbinformation so verändern, dass dadurch 
z. B. Krebs entstehen kann.
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NährstoffeKompostierung

KlärschlammZellstoff Biomasse

KompostierungRecycling

Asche

Produktion mit 
C2C-optimierten 
Farben und Papier

Verbrennung

C2C-fähige 
Druckprodukte

Papierproduktion

Bodendünger und 
Humusaufbau

Cradle to Cradle® 
Drei Dinge machen den Unterschied.

Effektivität statt Effi zienz. 
Weniger schlecht ist nicht gut genug. Nützliche Produkte entstehen nicht durch die Reduzierung von schädlichen
Substanzen. Bei Öko-Effektivität geht es darum das Richtige zu tun. Dann kann man mit dem besten Gewissen auch
einen großen Fußabdruck hinterlassen.

Abfall = Nahrung. 
Beim Cradle to Cradle®-Konzept gibt es keinen Abfall. Wie in der Natur bleiben alle Substanzen in Kreisläufen erhalten.
Cradle to Cradle®-Druckprodukte von gugler* wurden für den Recyclingprozess optimiert. Dabei anfallende Schlämme
können wieder in den biologischen Kreislauf zurückfl ießen.

Rundum gesund. 
Alle Inhaltsstoffe der Cradle to Cradle®-Druckprodukte wurden in Zusammenarbeit mit dem Umweltforschungsinstitut
EPEA analysiert. In Bezug auf Gesundheitsverträglichkeit wie Allergierisiken etc. werden die höchsten Anforderungen
erfüllt. Selbst die Asche von verbrannten Druckprodukten kann bedenkenlos im Gemüsegarten verstreut werden.

www.greeneyes.at

Kontakt

greeneyes, Agentur für authentische Kommunikation
Adalbert Stifter Straße 42
9500 Villach
Telefon: +43 4242 36390-0
welcome@greeneyes.at

Die wenigsten wissen, wie viele giftige 
Substanzen in herkömmlichen Druckprodukten 
- sogar trotz Recycling - enthalten sind. 
gugler* hat das Drucken neu erfunden, das ist 
eine echte Revolution. Statt permanent Abfall 
zu produzieren, können die Materialien nun 
in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt 
werden. Einfach genial! Astrid Fallosch und Boris Mikula, Geschäftsführung 

greeneyes, Agentur für authentische Kommunikation

»

Cradle to Cradle®-Druckproduktion
Das sind Ihre Vorteile:
• Cradle to Cradle® steht für Kreativität und Innovation statt 

Reduktion und Schuldgefühle. Nutzen Sie diesen positiven 
Zugang zur Nachhaltigkeit auch für Ihren Auftritt.

• Umfassende Produktqualität: Cradle to Cradle®-
Druckprodukte sind gesund für Mensch und Umwelt. 

• Kompostieren, verbrennen, recyceln – egal, was Sie mit 
Cradle to Cradle®-Printprodukten anstellen, es bleibt kein 
Müll zurück. Bringen Sie Ihre Kunden damit auf neue Ideen!

• Branchenübergreifender Standard: Das Cradle to Cradle®-
Logo ist der neue Maßstab für Öko-Effektivität – jetzt 
auch für die Druckbranche.

• Es ist ein gutes Gefühl, das Richtige zu tun und nicht nur 
Schlechtes zu reduzieren. Freuen Sie sich, Teil der Lösung 
zu sein! Mit jedem Auftrag bei gugler* – egal für welches 
Produkt – unterstützen Sie uns, Cradle to Cradle® als 
Druckstandard auszubauen und zu verbreiten.

Cradle to Cradle® ist der Weg und das Ziel. 
Wir haben noch viel vor.
Ein Produkt auf den strengen Standard von Cradle to Cradle® 
umzustellen geht nicht von heute auf morgen. Da steckt in-
tensive Forschungsarbeit drinnen und so manches scheinbar 
unüberwindbare Hindernis. Beispielsweise, wenn kein pas-
sender Ersatzstoff gefunden werden kann oder ein wichtiger 
Lieferant noch nicht ganz überzeugt ist. Mit der Cradle to 
Cradle®-Silber-Zertifi zierung haben wir schon einen Stan-
dard erreicht, den es im Offset-Druck bisher noch nicht gab. 
Doch das ist erst der Anfang. Bis 2014 wollen wir 50 % des 
Auftragsvolumens als Cradle to Cradle®-Druckproduktionen 
umsetzen. Bis dahin werden wir die Zahl der verfügbaren Pa-
pierarten und Bindematerialien kontinuierlich erweitern und 
damit auch die Basis für einen weiteren Meilenstein schaffen: 
ein sortenreines Recycling mit Cradle to Cradle®-Altpapier.

Alle Cradle to Cradle® Produkte sind klimapositiv 
gedruckt, das Papier ist ausschließlich FSC oder 
PEFC zertifi ziert.SILVER

PrintTheChange.com | greeneyes.at

Cradle to Cradle®-Print
Ökoeffektive Druckprodukte mit Zukunft

Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig: 

Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*. 

Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen 

Kreislauf optimiert. 

GEMEINSAM
DEN WANDEL
GESTALTEN!
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greeneyes
Agentur für authentische Kommunikation

greeneyes
Agentur für authentische Kommunikation

Ansprechpartner

MMag. Astrid Fallosch, Expertin für Cradle to Cradle®-
Druckprodukte innovated by gugler*
a.fallosch@greeneyes.at, +43 650 9236923

greeneyes ist (Kärnten, Osttirol) exklusiver Vertriebspartner 
von Cradle to Cradle® Druckprodukten innovated by gugler*
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