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Also, da gibt es ein paar Sachen, die Sie wissen sollten. 
Wir machen das jetzt kurz und schmerzlos:

• Weltweit werden zur Herstellung von Toner Kartuschen 
 jedes Jahr 552 Millionen Liter Erdöl verbraucht.

•  Würde man den Jahres-Papierverbrauch aller 
 Deutschen als DIN A4 Papier stapeln, so würde der 
 Turm locker bis zum Mond reichen1 (gäbe es eine 
 Autobahn dahin, dann wären Sie 389 Tage jeden Tag 8h 
 unterwegs).

•  Die Amerikaner verbrauchen jeden Tag so viel Papier, 
 dass man die Erde damit 20 mal umwickeln könnte2, 
 jeden Tag.

•  Auf der Welt wird ca. alle 7 Sekunden ein Fußballfeld an 
 Wald gerodet für die Papierproduktion. 

Genau, das ist eine Menge Holz. 1940 waren es gerade ein 
mal 12% davon3. Aber das Schlimmste ist: Selbst wenn wir 
Europäer und Amerikaner unseren Papierverbrauch um die 
Hälfte reduzieren würden, weltweit wird es trotzdem immer 
mehr. Wir würden dann immer noch rund 125 kg pro Jahr 
verbrauchen, während ein Inder heute nur 5 kg verbraucht 
und ein Chinese immerhin nur 50 kg. Ein deutsches Kind 
verbraucht (statistisch) heute schon in seinem ersten Leb-
ensjahr so viel Papier wie ein Inder in 50 Jahren.

Und das liegt leider gar nicht nur an unerwünschten Wer-
besendungen. Aber auch dagegen sollten Sie etwas tun 
und ein Schild an Ihrem Briefkasten anbringen. Wer Ihnen 
dann trotzdem noch Werbung einschmeißt, den können 
Sie bei der Polizei verpetzen.

Über den Papierverbrauch auf der Erde sollten Sie im Übri-
gen unbedingt noch mehr auf unserer Website lesen.

Die Umwelt trägt die Kosten



Was unsere Produkte dagegen tun

www.iiideal.de

Was ist eigentlich besser für die Umwelt?

Das ist nämlich gar nicht so klar. Es ist z.B. gar nicht 
besser für die Umwelt, wenn Sie Bio-Kartoffeln essen, die 
erst mal jemand aus Ägypten her bringen muss.

Bei unseren ideal Produkten achten wir nicht nur auf den 
eingesetzten Rohstoff, sondern auf alle Aspekte. Alle ideal 
Produkte werden lokal in Deutschland hergestellt und 
werden nur in Deutschland verkauft. Damit minimieren wir 

schon mal die ganze Verschmutzung durch Transport.

Genauso wichtig sind moderne Produktionsmethoden, die 
weniger Rohstoff verbrauchen und außerdem dafür weni-
ger Energie benötigen. Und was wir der Umwelt nehmen, 
geben wir ihr wieder zurück, so gut es irgendwie geht. Wir 
pfl anzen neue Bäume und unseren CO2-Footprint gleichen 
wir durch Klimaprojekte wieder aus.



Also der Toner (das Pulver) kommt direkt vom Produzenten. Denn der hat die beste Qualität. Alle Kartuschen werden in 
Deutschland gefertigt und nur in Deutschland verkauft. Alle Verschleißteile, so wie z.B. Zahnrädchen oder Computerchips 
sind immer nagelneu. Die Kartuschen selber sind ausschließlich aus recycleten Originalkartuschen gefertigt. Alle Toner 
durchlaufen die strengsten Tests und sind nach den höchsten Standards zertifi ziert. Und schauen Sie mal unten, was wir 
damit einsparen.

Der grüne Toner

Spezifi kationen und Laufl eistung wie beim Original.



Um es vorweg zu nehmen, wir waren noch nie so stolz darauf, auf dem Holzweg zu sein. Durch modernste Produktions-
methoden benötigen wir weniger Holz für jedes Blatt Papier, ohne Kompromisse bei Druckeigenschaften, Blickdichte 
und Steifi gkeit in Kauf nehmen zu müssen. Das spart nicht nur Material, sondern auch Energie. Und das Papier ist nicht 
nur besonders weiß (CIE 164), es besteht ausschließlich aus Holz aus kontrolliert bewirtschafteten Wäldern (in denen 
nachgepfl anzt wird und die Waldfunktionen zu jeder Zeit erhalten bleiben) oder Gebraucht- bzw. Restholz.

Das weisse Papier

Besonders weiß.
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Das "Wir drucken Klimaneutral"-Zertifi kat

Tue Gutes und sprich darüber.

Wir wissen gar nicht, ob es noch andere Marken gibt, die 
ausschließlich klimaneutrale Produkte anbieten.

Wenn Sie aber zum Drucken unser Papier und unseren 
Toner verwenden, drucken auch Sie klimaneutral. Als 
Dankeschön stellen wir Ihnen ein Zertifi kat aus, welches 
das bescheinigt.

Und da das bestimmt auch bei Ihren Kunden werbewirk-
sam ist, können Sie unser Sigel in Ihren Medien einbauen 
und auf das Zertifi kat verlinken.

Link auf das Zertifikat

Testen Sie den QR-Code.



Wir sind Schmutzfi nke, auch wenn wir alles dafür tun, 
kleinere als andere zu sein (wir heizen z.B. bei der Toner 
Produktion mit der Abwärme von den Maschinen). Damit 
wir das mit unserem Gewissen einigermaßen vereinbaren 
können, haben wir uns zwei Klimaschutzprojekte ausge-
sucht, die wir unterstützen. 

Wir sorgen dadurch dafür, dass das CO2, das wir ver-
ursachen an anderer Stelle weniger entsteht. Neben der 

CO2-Minderung gibt es noch weitere positive Effekte 
für die Regionen, wie beispielsweise die Schaffung von 
Arbeitsplätzen.

CO2-Kompensation

Dieses Projekt fängt das bei der Erdölförderung austre-
tende Gas auf, statt es, wie bislang üblich, abzufackeln. 
Es wird anschließend u.a. zu Trockengas sowie Flüssiggas 
aufbereitet und somit zu einer nutzbaren Energiequelle 
umgewandelt. Beim konventionell stattfi ndenden Abfackeln 
des Gases werden Treibhausgasemissionen, insbesonde-
re von Methan und Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Durch 
das Projekt werden diese Emissionen vermieden und der 
Region steht darüber hinaus eine sauberere und kosten-
günstigere Kraftstoffquelle zur Verfügung.

Ziel dieses Projektes ist es, Guatemala mit sauberer und 
verlässlicher, regenerativer Energie zu versorgen. Es han-
delt sich um ein Laufwasserkraftwerk mit Auffangbecken, 
welches die Stromproduktion in Zeiten geringen Nieder-
schlags sicherstellt. Das Projekt reduziert CO2-Emissionen 
durch Verdrängen der Nachfrage nach Elektrizität aus 
fossilen Brennstoffen aus dem nationalen Stromnetz, 
das bisher stark von schwerem Heizöl, Kohle und Diesel 
abhängig ist.

Gasaufbereitung in Indonesien Wasserkraft in Guatemala
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Drucken auch Sie mit klimaneutralen Produkten.



Diese Broschüre ist klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt.


