
Klimaneutral 
Natürlich ohne Einschränkungen



technologien, 
        die das Klima schützen

> Für die Zusammenarbeit mit Wentker Druck gibt es viele gute Gründe: 

Jahrzehntelange Erfahrung, die sprichwörtliche Kundennähe und eine 

individuelle Beratung. Erwarten Sie mehr von uns. Mehr Qualität, mehr 

Service, mehr Ideen. Daher beschreiten wir neue Wege – als eine der ersten 

klimaneutralen Druckereien im Münsterland. 



Unser Know-how für Ihren Erfolg

Unser Ziel: Durch umweltfreundliches und ressourcenscho-

nendes Handeln leisten wir gemeinsam mit Ihnen einen 

nachhaltigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Mit 

unseren innovativen Produkten und Technologien bringen 

wir ökonomisches und ökologisches Drucken in Einklang 

– ohne die kleinste Einschränkung im Druck, der Verarbei-

tung oder der Veredelung Ihrer Aufträge. 

Unverändert hohe Qualität, maximale kreative Freiheit, und 

das bei einer deutlich verbesserten Ökobilanz der Druckpro-

zesse: So sieht echtes win-win aus, das es nur bei Wentker 

gibt. 

Als eine der ersten klimaneutralen Druckereien im Münster-

land  setzen wir dazu auf modernste, „grüne“ Drucktech-

nologien. Dank der exklusiven Zusammenarbeit mit der 

Klimaschutz-Organisation natureOffice drucken wir Ihre 

Printmedien klimaneutral. Ein echter Mehrwert für Sie – 

wissenschaftlich fundiert, transparent und kostengünstig

Von der Verwendung von FSC-zertifiziertem Papier bis zur 

Zertifizierung nach den hohen PSO-Standards: Immer wie-

der sind wir Vorreiter und erfüllen höchste Qualitäts- und 

Umweltstandards. Nicht nur das: Ihr Unternehmen profitiert 

direkt vom Imagegewinn, den Sie mit umweltfreundlichen 

Druckprodukten bei Ihren Kunden erzielen.

technologien, 
        die das Klima schützen

Entscheidend ist der Mensch

Als mittelständisches Unternehmen sind wir seit vielen 

Jahrzehnten im Münsterland verwurzelt und wissen um 

den Wert unserer Natur – gemeinsam mit Ihnen können wir 

einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Ressourcen leisten. 

Eben typisch Münsterland und typisch Wentker: Bei uns 

zählt der einzelne Mensch, nicht die Zahl. Unsere 65 Mit-

arbeiter verfolgen allein ein Ziel: Ihre Anforderungen und 

Erwartungen nicht nur zu erfüllen – sondern zu übertreffen. 



Farbe beKennen -
          Klima  neutral

> Nachhaltiges Engagement schont unsere Umwelt und nutzt somit allen. 

Klimaneutrales Drucken schafft Bewusstsein. Und das zu minimalen Kos-

ten. 



Mit Wentker Druck Verantwortung übernehmen: Ein nach-

haltiges Engagement hilft nicht nur unserer Umwelt und 

dient dem Klimaschutz, sondern spiegelt Ihre unternehme-

rische Verantwortung wider. Mit klimaneutral gedruckten 

Produkten tragen Sie Ihr Engagement nach außen. Sie 

zeigen Ihren Kunden und Partnern, dass Sie sich aktiv 

einsetzen und nutzen Ihr Engagement als Baustein Ihrer 

Nachhaltigkeitsstrategie (CSR).

Farbe beKennen -
          Klima  neutral

Grüne Drucktechnologien – so geht´s 

Klimaneutrales Drucken bei Wentker Druck bedeutet, dass 

alle CO2-Emissionen, die beim Druckvorgang sowie bei der 

Herstellung der benötigten Materialien (Papier, Energie, 

Farbe, etc.) entstehen, berechnet, ausgewiesen und mittels 

Klimaschutz-Zertifikaten ausgeglichen (kompensiert) wer-

den. 

Kompensation

Kompensation bedeutet, dass Emissionszertifikate in der 

erforderlichen Menge am Markt für freiwillige Klimaschutz-

zertifikate eingekauft und verbindlich stillgelegt werden. 

Um die gesamte Abwicklung kümmert sich Wentker Druck 

gemeinsam mit natureOffice – für Sie entsteht dadurch kein 

zusätzlicher organisatorischer Aufwand!

Kennzeichnung und Tracking-Nummer

Die Kennzeichnung klimaneutraler Druckprodukte bei 

Wentker Druck erfolgt mit dem Logo „klimaneutral ge-

druckt“. Jedes Druckstück erhält in unserem Betrieb eine 

individuell vergebene Tracking-Nummer - damit lassen sich 

die kompensierte CO2-Emission und das gewählte Klima-

schutzprojekt lückenlos zurückverfolgen.

Qualität dokumentieren

Vertrauen ist die Basis: Bei der Kompensation im freiwilli-

gen Klimaschutz kommt es in erste Line auf die Qualität 

der verwendeten Klimaschutzzertifikate an. Daher arbei-

tet Wentker Druck intensiv mit natureOffice zusammen, 

einer internationalen Organisation, die ausschließlich auf 

Klimaschutzprojekte mit den höchsten Qualitätsstandards 

unterstützt.

Für den Bereich der erneuerbaren Energie kommen 

ausschließlich Klimaschutzprojekte zum Einsatz, die durch 

den CDM Gold Standard zertifiziert wurden. Im Bereich 

der Wiederaufforstung und des Walderhalts unterstützt 

natureOffice Klimaschutzprojekte mit den Standards CCB 

und CarbonFix. 

natureOffice bietet zudem ein eigenes Gold Standard Port-

folio. Darin enthalten sind unterschiedliche Klimaschutzpro-

jekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die alle 

das Gold Standard Label tragen

Beispiel für klimaneutrales Drucken

Herstellung dieses Prospekts:

8 Seiten, 4/4-farbig, DIN A4, 135g/m2, UV-Lack, 

Papier holzfrei gestrichen, Rückendrahtheftung

Auflage: 3.000 Stück, 100 km Transport zum Kunden

Emissionsmenge: 0,324 Tonnen CO2 

Klimaschutzprojekt: Windkraftprojekt Neu-Kaledonien 

Gold Standard VER

Kompensation: 3,89 €



> Natürliche Ressourcen stehen nur begrenzt zur Verfügung. Wentker 

Druck denkt weiter und bietet Ihnen daher eine ökologisch sinnvolle 

Alternative. Wir drucken für Sie auf FSC-zertifiziertem Papier.

nachhaltig handeln –  
         auF Fsc PaPier drucKen



Natürliche Rohstoffe erhalten

FSC steht für Forest Stewardship Council, eine weltweit 

tätige, unabhängige Organisation. Der FSC zielt darauf 

ab, Wälder zu erhalten, indem eine verantwortungsvoll 

betriebene Waldwirtschaft gefördert wird. Strenge Kriteri-

en, an denen die Bewirtschaftung der Wälder ausgerichtet 

ist, dienen dazu, unkontrollierte Abholzung, Verletzung der 

Menschenrechte und Belastungen der Umwelt zu vermei-

den – exakt im Sinne nachhaltigen Handelns.

Umweltfreundlich und kostengünstig

Bei Wentker Druck haben die Wahl zwischen zwei Papier-

Qualitäten: Produkte aus 100% FSC-Holz oder FSC Mix, 

also Papiere, bei deren Herstellung FSC-Holz, Holz aus 

kontrollierten Quellen und/oder Recyclingmaterial verwen-

det wurde. Holz aus illegalen Quellen, Raubbau oder nicht 

nachweisbaren Quellen ist bei dieser Mischung ausge-

schlossen. Nur wenn diese Regeln erfüllt sind, kann ein 

Druckprodukt das FSC-Siegel tragen – als Ausdruck Ihres 

ökologischen Engagements.

Der FSC hat zehn verbindliche Prinzipien und 56 Kriterien 

für eine gute Forstwirtschaft festgelegt. Durch eine Bewirt-

schaftung von Wald unter diesen Rahmenbedingungen 

wird erreicht, dass die Waldfunktionen erhalten bleiben. 

Seit der Gründung wurden bereits über 85 Millionen Hektar 

weltweit nach den Regeln des FSC zertifiziert.

Produkte mit FSC-Siegel durchlaufen vom Wald bis zum 

Endverbraucher eine oft lange Kette verschiedener Stu-

fen des Handels und der Verarbeitung, die sogenannte 

Produktkette. Zur Verarbeitung von FSC-Holz hat der FSC 

strenge Regeln verfasst, mit denen sichergestellt wird, dass 

FSC-Holz immer korrekt durch diesen Verarbeitungsprozess 

geschleust und nicht unzulässig vermischt wird.  Die Regeln 

des FSC verlangen, dass die gesamte Verarbeitungs- und 

Handelskette vom Wald bis zum Großhändler lückenlos 

zertifiziert sein muss. 

nachhaltig handeln –  
         auF Fsc PaPier drucKen



mit uns KÖnnen sie –  
              eindrucK machen!

Erfüllen Ihre Drucksachen und Kataloge bereits zeitgemäß 

ökologische Anforderungen? Wenn nicht, wird es höchste Zeit 

für ein Gespräch.

Bringen Sie mit uns die Dinge in Bewegung, um Umwelt und 

Klima beim Drucken zu schützen – mit bewährten, zertifizier-

ten und wirksamen Maßnahmen.

Sprechen Sie mit uns. Gerne stellen wir Ihnen attraktive Lösun-

gen für Ihre Druckprojekte vor, die ökologisch und qualitativ 

überzeugen.

WENTKER DRUcK Gutenbergstraße 5-7 | 48268 Greven

TElEfoN  02571 | 91 92-0 TElEfAx 02571 | 91 92-22

WEB www.wentker-druck.de EMAIl info@wentker-druck.de


