
Für eine nachhaltige Zukunft
LokalAnzeiger geht in Sachen Umweltschutz mit gutem Beispiel voran
Klima- und Umweltschutz
haben in den vergange-
nen Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen.
Auch der LokalAnzeiger
möchte einen Beitrag für ei-
ne bessere Zukunft leis-
ten und hat daher auf
die Herausforderungen des
Klimawandels reagiert. Wir
sind uns unserer Ver-
antwortung für die Um-
welt sehr bewusst und le-
gen großen Wert auf Nach-
haltigkeit – bei der Pro-
duktion unserer Publika-
tionen, aber auch bei der
täglichen Arbeit im Büro.
Gemeinsam arbeiten wir
daran, unseren Teil zum Kli-
ma- und Umweltschutz bei-
zutragen.
Welche selbst gesteckten
Ziele wir bereits erreicht ha-
ben und an welchen wir
noch arbeiten, möchten
wir Ihnen in den kom-
menden Wochen vorstel-
len.

Nachhaltiges
Energiemanagement
Mit unserer bereits er-
wähnten Photovoltaikanla-
ge, die sich über die ge-
samte Dachfläche des
Druck- und Logistikstand-
ortes erstreckt, sparen wir
nicht nur Energie, son-
dern produzieren aktiv über
900.000 klimaneutrale Ki-
lowattstunden Strom pro
Jahr.
Durch den Hinzukauf von
Strom aus regenerativen
Quellen decken wir über
3/4 unseres gesamten
Energiebedarfes nachhal-
tig ab – Tendenz stei-
gend! Auch beim Ener-

gieträger Gas haben wir
in neueste Technik in-
vestiert. Durch Wärme-
rückgewinnung konnten wir
unseren Gasverbrauch um
die Hälfte reduzieren und
machen uns von fossilen
Energiequellen immer un-
abhängiger.

Energieeffizienz in
Beton gegossen
Unser neues Me-
dienhaus in Kob-
lenz ist unsere
Zentrale für die
gesamten Ver-
lagsabläufe. Der
Neubau wurde in
2021 feierlich er-
öffnet und erfüllt die höchs-
ten Energieeffizienzstan-
dards, die aktuell mög-
lich sind. Dafür sorgt un-
ter anderem die moder-
ne Gebäudetechnik mit Kli-
makomfort, die alle Räu-

me auf eine gleichblei-
bende angenehme Tem-
peratur einstellt – unab-
hängig davon, ob der je-
weilige Raum gerade ge-
heizt oder gekühlt wer-
den muss. Dieses An-
forderungsprofil wird durch
ein intelligentes Anlagen-
konzept abgedeckt, bei
dem die Gebäudeklima-

tisierung über eine zent-
rale Lüftungsanlage
und eine Klima-
Fußbodenheizung
erfolgt. Das Ge-
bäude benötigt
keinerlei Energie-

versorgung auf Ba-
sis fossiler Brenn-

stoffe mehr.

E-Fahrzeugflotte
und Powerstationen
In Sachen Mobilität den-
ken wir heute schon an
Morgen und haben dem

Großteil der Firmenwa-
genflotte bereits vollstän-
dig auf Elektro-Autos um-
gestellt. Die konsequente,
schrittweise Reduktion der
CO2-Emission unseres
Fuhrparks ist ein wichti-
ger Beitrag auf unserem
Weg zu einem nachhal-
tigen Unternehmen.
Doch nicht nur aus öko-
logischen Aspekten sind
unsere Mitarbeiter über-
zeugte E-Fahrer: Unsere
Redaktion und Mediabe-
ratung haben auf dem Weg
zu unseren Kunden und Le-
sern Fahrspaß. An un-
serem Medienhaus in Kob-
lenz befinden sich aktu-
ell bereits 34 Lade-
punkte mit denen E-Fahr-
zeuge nachhaltig aufge-
laden werden können.

M Mehr Infos auf www.der-
lokalanzeiger.de/nachhaltig.

Unser neues Medienhaus in Koblenz wurde im vorigen Jahr feierlich eröffnet und er-
füllt die höchsten Energieeffizienzstandards. Foto: RZ


