
Für eine nachhaltige Zukunft
LokalAnzeiger geht in Sachen Umweltschutz mit gutem Beispiel voran
Klima- und Umwelt-
schutz haben in den ver-
gangenen Jahren immer
mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Auch der Lo-
kalAnzeiger möchte ei-
nen Beitrag für eine bes-
sere Zukunft leisten und
hat daher auf die He-
rausforderungen des Kli-
mawandels 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 Bü-
ro. Gemeinsam arbeiten
wir daran, unseren Teil
zum Klima- und Um-
weltschutz beizutragen.
Welche selbst gesteck-
ten Ziele wir bereits er-
reicht haben und an wel-
chen wir noch arbeiten,
möchten wir Ihnen in den
kommenden Wochen vor-
stellen.

4580 Solar-Zellen
waren erst
der Anfang
Lange bevor Klima- und
Umweltschutz populär ge-
worden sind, haben wir
in die Nachhaltigkeit un-
sere Produkte investiert. Ei-
ne ressourcenschonende
Produktion ist schon seit
über einem Jahrzehnt Teil
unserer Philosophie. Um ei-
ne bestmögliche Ökobi-
lanz zu erzielen, opti-
mieren wir immer mehr Be-
reiche. 2012 haben wir
mit unserer 1200 mo-
dulstarken Photovoltaik-

Anlage den Grundstein ge-
legt. In 2019 wurde die An-
lage auf insgesamt 4850
Module mit einer Leis-
tung von 915 707 kWh/a
erweitert. Doch das war
erst der Anfang!

Wir setzen auf
Altpapier
Anzeigenblätter werden –
wie der Name vermuten
lässt – auf Papier ge-
druckt. So auch der Lo-
kalAnzeiger. Was viele gar
nicht wissen: Für die Pro-
duktion von Zeitungspa-
pier werden keine Bäu-
me im Urwald gefällt, denn
Zeitungen werden fast voll-
ständig auf Altpapier ge-

druckt. Papierfasern wer-
den bis zu sieben Mal wie-
derverwertet und Papier
ist der bestrecycelte
Rohstoff in
Deutschland. Bei
der Produktion
setzen wir um-
weltschonende
Papierdicke von
42g/m ein. Das
Umweltsiegel des
„Blauen Engel“ ist auf fast
allen Verpackungen un-
serer Papierrollen.

„Sei nachhaltig und
sprich darüber“
Neben unserem Enga-
gement liegt uns je-
doch auch das unserer Le-

ser und Kunden am Her-
zen. Ganz nach dem Mot-
to „sei nachhaltig und sprich

darüber“, bitten wir Sie
um die Zusen-
dung Ihrer Pro-
jekte, Maßnah-
men oder Ideen,
die wir auf
unseren Kanälen

vorstellen möch-
ten. Wir freuen uns

über Ihre Zusendungen
per E-Mail an
nachhaltig@der-
lokalanzeiger.de.
Ein erstes Beispiel le-
sen Sie im Artikel rechts.

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

Das Umweltsiegel des „Blauen Engel“ ist auf fast allen Verpackungen unserer Pa-
pierrollen, denn die Lieferanten sind zertifiziert. Foto: Juraschek


