
Mit ihnen zusaMMen verbessern

                 wir die CO2-bilanz.
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kliManeutrales druCken         

               unserer uMwelt zuliebe.  

Wirtschaftlicher drucken und kopieren.25 JAHRE

Gemeinsam VerantwortunG traGen.

lassen sie uns gemeinsam etwas bewegen und einen beitrag zum 

schutz der umwelt und des klimas leisten. sie kompensieren nur 

die nutzungsphase. die kompensationskosten für den restlichen le-

benszyklus (rohstoffgenerierung, Produktion, transport, entsorgung) 

übernimmt dann kYOCera.

so einfach Geht’s:

1. Gehen sie auf www.printgreen.kyoceramita.de.

2. Füllen sie einfach das Online-Formular aus, lassen sie sich von 

myclimate die kosten der CO2-kompensation anzeigen und 

neutralisieren sie ihre kYOCera systeme.

3. zur dokumentation ihres umweltengagements erhalten sie 

ein zertifikat über die vollständig kompensierte Menge an 

CO2 (inkl. kYOCera beitrag), sowie einen aufkleber für jedes 

neutralisierte system. 
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hi
Ehrig Eindruck



unser GeMeinsaMes enGaGeMent 

          Für eine saubere uMwelt.

wir wollen etwas für unsere umwelt tun: 
mit jedem ausdruck!

der schutz der umwelt ist fester bestandteil der unternehmens-      

philosophie von kYOCera. bei der entwicklung und herstellung un-

serer Produkte legen wir besonderen wert auf umweltverträglich-

keit und ressourcenschonende technologien.

an dieses engagement möchten wir anknüpfen und haben in zusam-

menarbeit mit der deutschen umwelthilfe und der klimaschutzorga-

nisation myclimate das konzept Print Green entwickelt. 

Gemeinsam mit ihnen möchten wir die CO2-emissionen kompensie-

ren, die ein druck- oder Multifunktionssystem derzeit unvermeidbar 

über alle lebensphasen verursacht.

das Print Green-konzept von kYOCera ist ebenso einfach wie 

effizient: die Menge an CO2, die ein system verursacht, wird durch 

investitionen in zertifizierte klimaschutzprojekte an anderer stel-

le eingespart. so findet ein wertvoller ausgleich statt.

wir setzen auf nachhaltiGe Projekte.
für mensch und umwelt.

unser Partner myclimate, ein weltweit führender anbieter von frei-

willigen Maßnahmen zur CO2-kompensation, initiiert zertifizierte 

Projekte zum austausch fossiler  energieträger durch erneuerbare 

energien.   

Folgende internationale klimaschutzprojekte werden durch unser 

gemeinsames engagement unterstützt: hochwertiGe ausGleichszertifikate 
dokumentieren ihr umweltenGaGement.

Je mehr systeme sie neutralisieren, umso höher ist ihr beitrag zum 

klimaschutz. Für ihre klimaneutralisierten kYOCera systeme erhal-

ten sie ein Print Green-zertifikat und einen aufkleber. dies reprä-

sentiert das verantwortungsbewusste handeln ihres unternehmens 

der umwelt gegenüber. 

weitere informationen zu 

Print Green finden sie 

im internet unter 

www.printgreen.kyoceramita.de 

wasserkraft in indonesien 

in indonesien wird ein stillgelegtes 

wasserkraftwerk renoviert und re-

aktiviert. dieser umweltfreundlich 

erzeugte strom ersetzt dieselge-

neratoren und reduziert dadurch 

treibhausgasemissionen.

solarkocher auf madagaskar  

um der voranschreitenden abholzung 

auf Madagaskar entgegenzuwirken, 

wird mit diesem Projekt die herstellung 

und verteilung von klimafreundlichen 

solarkochern unterstützt.

solarlampen in Äthiopien

der austausch von herkömmlichen 

Petroleum-lampen durch solarbe-

leuchtung reduziert treibhausgas-

emissionen und hat zusätzlich eine 

positive auswirkung auf die Gesund-

heit der bevölkerung vor Ort.

RZ_flyer_111111_final.indd   2 11.11.11   13:24


