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Nachhaltigkeit
in der Bürowirtschaft
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men des betrieblichen Umweltschutzes 
um: Über die Photovoltaikanlage am 
Dach des Firmengebäudes kann ein Teil 
des benötigten Stroms selbst erzeugt 
werden. „Wir haben außerdem eine 
äußerst effiziente Wärmerückgewin-
nungsanlage, welche die für die Kunst-
stoffspritzanlagen benötigte Wärme 
immer wieder zurückgewinnt“, führt 
Andreas Hörtenhuber weiter aus. Eine 
ganz wesentliche Rolle kommt nicht 
zuletzt der Planung der Fertigungspro-

-
-

nend wie möglich, um in weiterer Folge 
Energie und Ressourcen zu sparen.“ 

beurteilt“, betont er. Es komme vielmehr darauf an, was 

um damit Produkte herzustellen, die nur wenige Minuten 
verwendet werden, so ist das sicherlich nicht zielführend. 
Wenn wir jedoch damit Artikel erzeugen, die sehr viele 
Jahre bis Jahrzehnte verwendet werden können und am 

-
kreislauf zurückgeführt werden, ist das jedoch etwas ganz 

-
melzentren in Österreich trenne man inzwischen so 
genanntes Hartplastik gesondert, um es dann gezielt für 
Recyclingprozesse weiterzuverwenden.  
www.colop.com

„Green Line“: 
Stempel fürs Büro 

Colop, einer der führenden Anbieter von 

Stempeln, hat mit der „Green Line“ Pro-

dukte mit hohem Anteil an Recyclingkunst-

 

-

von der österreichischen Tageszeitung 

„Kurier“ in die Liste nachhaltiger Unterneh-

Andreas Hörtenhuber, Inter-
national Sales & Marketing 
Manager bei Colop im öster-
reichischen Wels hebt hervor, 
dass die Würdigung der Zei-
tung ganz ohne Bewerbung 
zustande kam: „Noch wichti-
ger ist es uns aber, dass das 
Thema Nachhaltigkeit ganz 
generell in unserem Denken 
und Handeln verinnerlicht ist. 
Es handelt sich um eine 
Absicht und Motivation, die 
wir alle bei Colop teilen: Wir 
wollen auch unseren Kindern 
und Enkelkindern eine lebens-

werte Welt hinterlassen.“ Mit der „Green Line“ war Colop 
2008 ein Vorreiter im Markt für Stempel. „Sie war von 
Anfang an ein Erfolg und konnte diesen in den zurücklie-
genden zwei Jahren nochmals um ein Vielfaches ausbau-
en“, sagt der Sales Manager. Das Thema Klimaschutz sei 
hoch aktuell. Mehr denn je achten Kunden auf nachhal-
tiges Handeln. 

Recycling-Anteil von mindestens 65 Prozent. Unvermeid-
bare CO

2
-Emissionen werden durch Investitionen in Kli-

maschutzprojekte kompensiert, die verwendeten Verpa-
ckungsmaterialien sind aus 80 bis 100 Prozent 
Recyclingkarton. Die Produkte der „Green Line“ heben 
sich zudem mit ihrem Design hervor – bei den Stativstem-

verwendet. Der Hersteller setzt verschiedene Maßnah-

Andreas Hörtenhuber, Inter-
national Sales & Marketing 
Manager Colop 

Betrieblicher Umweltschutz bei Colop in 
Wels: Ein Teil des benötigten Stroms 
wird auf den Produktionshallen selbst 
erzeugt.

Stempel von Colop in 
der „Green Line“-Aus-
führung: robuster All-
rounder mit hohem 
Recyclinganteil und 
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BIC will noch nachhaltiger werden
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https://de.bicworld.com/
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http://www.colop.com

