PRESSEINFORMATION

Kalender klimaneutral

Kalenderhersteller terminic zertifiziert für CO2-klimaneutrale Produktion
Unausweichlich entsteht bei jedem Druckauftrag CO2: durch die Papier- und Kartonherstellung,
durch den Transport und natürlich durch den Druck und die Verarbeitung selbst. Der
Kalenderhersteller terminic begegnet dieser Umweltbelastung mit klimaneutraler Produktion und
hat das entsprechende Zertifizierungsverfahren bereits vor einigen Jahren erfolgreich
abgeschlossen. Das Bremer Unternehmen bietet seinen Kunden an, ihre Werbekalender durch
den Ankauf von Zertifikaten verifizierter Klimaschutzprojekte klimaneutral produzieren zu lassen.
CO2- oder klimaneutrale Produktion bedeutet, dass die bei der Produktion entstehenden
Treibhausgasemissionen an anderer Stelle eingespart werden, so dass unter dem Strich das
CO2-Gleichgewicht der Atmosphäre nicht verändert wird. Ein wichtiger Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit und Umweltschutz! Durch die Teilnahme an der Klimainitiative der Druck- und
Medienverbände hat terminic sich einerseits zur weitest möglichen CO2-Vermeidung verpflichtet.
Andererseits kann terminic für jeden Kalenderauftrag den speziellen „CO2-Fußabdruck“
ermitteln. Die so errechnete Emissionsbelastung kann durch den Ankauf von Zertifikaten
verschiedener Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden. Ob Wasseraufbereitung, Windenergie
oder Ökostromerzeugung aus Biogas – in Zusammenarbeit mit ARKTIK, einem Spezialisten für
Emissionshandel und Klimaschutz, können die terminic-Kunden zum Beispiel verschiedene
Projekte in Kenia oder der Türkei fördern.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit im gesamten Produktionsalltag
Auch im Unternehmensalltag legt terminic Wert auf die Verwendung von ressourcenschonenden
Materialien, eine emissionsarme Produktion und die kontinuierliche Optimierung der
Umweltbilanz. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen auf seinem Weg zur “Grünen Druckerei” auf
prozesslose Druckplatten umgestellt. Die Plattenentwicklungsmaschine und der damit
verbundene chemische Entwicklungsprozess haben ausgedient, die damit verbundene
Einsparung von Chemie, Wasser und Energie kommt der Umwelt zugute. Als erster reiner
Kalenderhersteller hat terminic die Produktion schon vor Jahren ausschließlich auf die
Verwendung FSC®-zertifizierter Papiere und Kartonagen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
umgestellt. Gedruckt wird nur mit mineralölfreien Druckfarben und unter absolut minimiertem
Einsatz von Alkohol, um die Umwelt nicht unnötig zu belasten.
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„Als einer der führenden Kalenderhersteller Europas fühlen wir uns der Umwelt verpflichtet und
möchten für das Thema sensibilisieren”, erklärt terminic-Geschäftsführer Wolfgang Rolla du
Rosey. „Durch soziales Bewusstsein, technologische Innovationen und intelligente Lösungen
leisten wir unseren Beitrag zu einer der großen Herausforderungen unserer Zeit.“
Umweltschutz ist aber nicht nur ein globales Thema – er beginnt im eigenen Umfeld, in der
direkten Nachbarschaft. Als erstes Bremer Unternehmen unterstützt terminic daher seit 2014 die
vom Umweltbetrieb Bremen ins Leben gerufene Baumpatenschafts-Initiative und hat die
Anpflanzung neuer Straßenbäume ermöglicht.

Über terminic
Die terminic GmbH, Bremen, gehört mit heute 70 Mitarbeitern zu den führenden europäischen
Kalenderherstellern. Das Unternehmen wurde 1927 unter dem Namen B. C. Heye & Co. gegründet und
entwickelte 1937 den weltweit ersten Wandkalender mit 3-Monatsübersicht, welcher unter dem Namen
"Schiffahrtskalender" vorrangig an Reedereien und schifffahrtbezogene Unternehmen geliefert wurde. Seit
dem Jahr 2000 firmiert das Unternehmen unter dem Namen seines Hauptproduktes terminic.
terminic vertreibt seine Produkte direkt sowie über Generalvertretungen und Tochtergesellschaften in
Deutschland und vielen europäischen Ländern sowie auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen
gehört zu den wenigen Betrieben in Europa, die sich ausschließlich auf die industrielle Produktion
hochwertiger Werbekalender spezialisiert haben. Das Produktportfolio umfasst heute mehr als 30
Kalendermodelle: Wandkalender mit 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und 8-Monatsübersicht sowie diverse Tisch- und
Plakatkalender. Pro Jahr liefert terminic weltweit in Millionenauflage Kalender mit Kalendarien in über 35
Fremdsprachen als Standard aus.
terminic ist nach FSC® und als erster reiner Kalenderhersteller nach ProzessStandard Offsetdruck (ISO
12647) zertifiziert. Außerdem bietet terminic seinen Kunden an, ihre Kalender aus klimaneutraler
Produktion zu beziehen. Der Produktname terminic ist eine international eingetragene Schutzmarke.
www.terminic.eu
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