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Papier sparen
Der Papierverbrauch und somit auch der Holzbedarf steigen stetig. Weltweit werden rund
40 % des kommerziell geernteten Holzes zu Papier und Karton verarbeitet. Selbst wenn es
gelingen würde, den Recyclinganteil in den nächsten Jahren massiv zu erhöhen, bleibt der
Druck auf die Wälder bestehen.
Daher ist es enorm wichtig, Papier zu sparen, konsequent Recyclingpapier zu verwenden und
sauberes gebrauchtes Papier zu sammeln und in den Papierkreislauf zurückzugeben!
Recycling Papier verbraucht zur Herstellung 20x weniger Holz, 6x weniger Wasser, 2x weniger
Energie.

Am Arbeitsplatz

• Dokumente wenn möglich am Bildschirm lesen und schreiben
• Vor dem Drucken: in der Druckvorschau leere Seiten vermeiden, Excel-Tabelle reduzieren,
damit die Breite auf 1 Blatt passt z.B. 2 Seiten pro Blatt einstellen, da wo es geht!
• Dokumente und PPT Präsentationen für Seminare z.B. auf CD oder USB-Sticks weitergegeben
• Mails nur ausdrucken, wenn dies für die Ablage oder weitere Bearbeitung unerlässlich ist
• Dokumente scannen, weiterleiten und speichern, statt kopieren

Am Fotokopierer

• doppelseitiges Kopieren ermöglichen und den Standardwert beim Kopierer (falls möglich)
auf zweiseitigen Druck setzen!
• Standard Papierschacht = Recyclingpapier 		
• Papierschacht 2 = FSC Mix weißes Neufaserpapier
• Papierschacht 3 = Schmierpapier
• Ablage für Schmierpapier neben dem Kopierer für Probedrucke oder Notizpapier

Allgemein im Büro

• Druckaufträge möglichst knapp kalkulieren
• Gebrauchte Briefkuverts und Versandkartons für die interne Post - wenn möglich - ein zweites Mal verwenden.
• Werbung mittels «Stopp Werbung»-Kleber am Briefkasten verhindern !
• Zeitungen und Zeitschriften, Kataloge und Verzeichnisse werden zentral deponiert, damit
sie gemeinsam genutzt werden können.
• Das FSC-Mix-Papier und die FSC Moderationskarten vom IG BAU-Webshop bevorzugen.

Papierrecycling

Sauberen Papierabfall komplett dem Altpapier zuführen!
• Der Mülleimer am Arbeitsplatz ist nur für Papierabfall!
• Sonstiger Abfall in den passenden Mülleimer werfen.
• Papier- und Kartonprodukte mit Essensresten gehören nicht ins Altpapier!

