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TZ | Nachhaltigkeitsnachweis  |  Wir übernehmen Verantwortung!  
__________________________________________________________________________________________ 

Nachhaltigkeit ist weitaus mehr als ein Trend. Unternehmen sorgen mit nachhaltiger Wirtschaft nicht nur für mehr 

Umwelt- und Klimaschutz, sondern stabilisieren auch zukünftig die Produktivität und den Erhalt von sozialen 

Arbeitsplätzen. TZ-Verlag & Print GmbH als Unternehmen mit mehr als 45+ Jahren Erfahrung am Druckmarkt 

übernimmt nicht erst seit heute auch in dieser Hinsicht Verantwortung: 

 

1. Durch den Bezug von ÖKO-Strom und als direkter Erzeuger von >Solarenergie< können wir zumindest 

einen Teil der notwendigen Energiemenge als "GRÜN" bezeichnen. 

2. Rohstoffe werden hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit gezielt ausgewählt und wir reduzieren gerade im 

Papierverbrauch möglichst unsere Abfälle. Wir entsorgen Reststoffe sauber und setzen Papier aus 

umweltschonenden und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern ein. Wo möglich setzen wir bei 

unserer Produktion Papier aus >Nachhaltiger Forstwirtschaft< ein. 

3. Wir sind FSC® zertifiziert und bekennen uns damit zum Schutz von Wald und Mensch. Wir bieten 

unseren Kunden an Ihre Produkte mit FSC® Label zu versehen. Es wird hierbei sichergestellt, dass 

diese Produkte aus kontrollierten Herkünften stammen und zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung 

der Wälder beitragen.                                   (Zertifizierungsnummer: GFA-COC-002292-PT bis 06.07.2021) 

Zertifizierungsnummer: TSUD-COC-001718-PT gültig bis 05.07.2026 

FSC®-Lizenzcode: FSC®C106855 

 

             
TZ bietet auch FSC-zertifizierte Produkte an und  
kann diese optional mit dem FSC-Label versehen (FSC® C106855).     
 
 
           

 

Der FSC (Forest Stewardship Council®) 
fördert und sichert die weltweiten 
Waldbestände und leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer 
Kinder. Er agiert unabhängig und ist 
gemeinnützig und nichtstaatlich 
organisiert. Die FSC-Zertifizierung stellt 
die Einhaltung ökologischer Kriterien 
sicher, unter anderem den Erhalt und 
Schutz der Artenvielfalt und der Wälder 
an sich, das Verbot gefährlicher 
Pestizide und illegaler Abholzung. Zum 
anderen engagiert der FSC sich auch 
für die Menschen und lässt zum Beispiel 
die umfassende Einhaltung der 
Arbeitnehmerrechte, Gesundheitsschutz 
und Arbeitssicherheit kontrollieren. 

Über FSC Deutschland | In Deutschland sind rund 1,44 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und rund 3.750 
Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC Standards (Stand: Mai 2020). In 
deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt 
fördert und die gegenüber interessierten Bürgern*innen sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei 
der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert 
wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener 
Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können 
als Ökosystem mehr CO² langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr 
Bürgerbeteiligung im Wald. 
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4. Benzolfreie Farben und Lacke frei von toxischen Stoffen kommen in unserem Druckprozess zur 

Anwendung. Der Einsatz von chemischen Stoffen wird möglichst klein gehalten.  

5. Beim Verpackungsmaterial agieren wir umweltfreundlich, so dass wir Verpackungsmaterial, nicht nur aus 

ökologischer Sicht, auch mehrfach verwenden: Upcycling ist hierbei für uns kein Fremdwort. TZ ist 

darüber hinaus im LUCID Verpackungsregister registriert. 

6. Unsere Logistik agiert so umweltfreundlich und wirtschaftlich wie möglich. Wir sind bei unserer eigenen 

Fahrzeugflotte stets bestrebt, die neuesten und umweltverträglichsten Fahrzeuge einzusetzen. Mit 

unseren beauftragten Speditionen und Paketdienstleistern stehen wir regelmäßig in 

Verbesserungsgesprächen. Wo immer möglich, setzen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den 

öffentlichen Nah- und Fernverkehr. 

7. Ein weiterer wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz stellt die Kompensation der durch Handlung und 

Prozesse freigesetzten klimaschädlicher Stoffe dar. TZ trägt als zertifiziertes klimaneutrales 

Unternehmen dazu bei, restliche C02 Emissionen durch Umweltmaßnahmen zu kompensieren. Hierbei 

unterstützt TZ aus Überzeugung in erster Linie heimische Naturwaldaufforstungsprojekte in 

Deutschland, wobei wir heimatnahe, regionale Projekte präferieren. 
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Zusammengefasst vertritt TZ im Bereich Umweltmanagement das Motto: Über die Einhaltung gesetzlicher 

Regelungen und Behördenauflagen hinaus verfolgen wir die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen 

Umweltschutzes. Wir überprüfen und verbessern regelmäßig unsere Fertigungsabläufe, um die Effizienz zu 

erhöhen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, Naturressourcen zu schonen, Stromverbrauch zu 

reduzieren, Abfall zu minimieren und effektiver zu verarbeiten, den Einsatz von chemischen Stoffen möglichst 

klein zu halten.  

 

Insofern unsere Kunden unser Umweltengagement unterstützten möchten, dann kann diese durch die 

Deklaration in den jeweiligen Druckprodukten nach Absprache gekennzeichnet werden:  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Gerne bieten wir Ihnen darüber hinaus FSC® zertifizierte Produkte an. Beachten Sie, dass hierbei eine 

qualifizierte Verabredung und Bestellung getroffen werden muss bevor wir folgende On-Produkt-Labeling für Sie 

einsetzen können:  

 

        

ACHTUNG – nur MUSTER für Labeling – Das passende Labeling stellen wir für Ihr Produkt ggf. individuelle zur 

Verfügung. Ein missbräuchlicher Einsatz führt zu Abmahnungen. 
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Zusammengefasst vertritt TZ im Bereich Umweltmanagement das Motto: Über die Einhaltung gesetzlicher 

Regelungen und Behördenauflagen hinaus verfolgen wir die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen 

Umweltschutzes. Wir überprüfen und verbessern regelmäßig unsere Fertigungsabläufe, um die Effizienz zu 

erhöhen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, Naturressourcen zu schonen, Stromverbrauch zu 

reduzieren, Abfall zu minimieren und effektiver zu verarbeiten, den Einsatz von chemischen Stoffen möglichst 

klein zu halten. 

 

Ökonomie und Ökologie bringen wir mit unserem Handeln für Sie, für uns und die nachfolgenden Generationen in 

Einklang. TZ bezeichnet dies als PRINT OKAY. 
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