12.11.2013

17:27 Uhr

Seite 1

„Was ich säe, ernte ich.”
+ Leben Sie auch mit und in Ihren Kommunikationsmitteln
Ihre Unternehmensphilosophie (Ihr „Aushängeschild”).
Authentizität und Glaubwürdigkeit hat die höchste
Wirkung. (z.B. Umweltlabels, Zertifikate, etc.)

Tipps

Der Dersch
Erdinger Straße 13 . 85457 Hörlkofen (Erding)
Telefon +49 (0)8122 9931-0 . info@der-dersch.de
www.der-dersch.de

Der Dersch
der denkt, der lacht, der druckt

+ Planen Sie (umwelt)bewusst.
Ist ein Druck notwendig? Muss eine umweltbelastende
Veredelung unbedingt sein? Bietet sich eine umweltfreundliche Materialalternative? Passt die Bestellmenge
zum tatsächlichen Bedarf?

Mitglied in der Gemeinschaft für Natürliches
Wirtschaften „Unternehmer meines Lebens”.
www.unternehmermeineslebens.de

Teilnehmer beim
Umweltpakt Bayern

klimaneutral gedruckt auf 100% Recycling-Papier

+ Wählen Sie Kooperationspartner, die zu Ihnen passen.
Das erzielt die besten Ergebnisse, bereichert den
Arbeitstag und macht Spaß.
+ Gönnen Sie sich und Ihren Projekten ausreichend Zeit.
Das entspannt den gesamten Erstellungsprozess, vermeidet Fehler, spart Ressourcen (Nachdruck, Kurierkosten, Direktfahrten), schont die Nerven und verbessert
das Resultat.

www.twowings.de
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+ Lassen Sie sich unterstützen.
Gemeinsam geht vieles leichter. Bereits im Vorfeld helfen
wir Ihnen gerne.

Bitte achten Sie auf das „Grüngedruckte”.

Über neun Jahre Zufriedenheit!
So eine Firma kann man mit der
Lupe suchen. Hut ab, und natürlich
weiter so! (J. Sonnberger,
Inhaberin merkMal Verlag)

Kleiner Druckratgeber für eine gute, gemeinsame und nachhaltige Kommunikation.

Danke
Die Nummer 1, wenn es um Umweltbewusstsein und echte Partnerschaft geht!
Karl-Heinz Dersch ist für mich wunderbarer
Geschäftspartner und wir teilen ein hohes
Bewusstsein für unsere Umwelt. Er und
seine Crew sind sehr aufmerksam und entdecken noch so manchen Fehler. Dass man
mit dem Dersch auch Lachen kann und
Freude an der Zusammenarbeit hat, ist das
Besondere.
(T. Wondollek, Agentur two wings)

Ein Partner, der uns viele
zufriedene Kunden schafft!
Unser High End Partner und gelegentlich auch die schnelle Eingreiftruppe, wenn es brennt und alles
"gestern" fertig werden soll. Wir sind
froh, einen denkenden, lachenden
und druckenden Partner zu haben,
der immer für uns da ist.
(T. Albrecht, Inhaber WildCat Media
Service)

100%Umwelt
100% Sinn
100% Mensch
100% Freude

mit Liebe gedruckt in Hörlkofen

Der Dersch
der denkt, der lacht, der druckt
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Umwelt

Sinn
„Eine saubere Umwelt
ist Menschenrecht.” (Dalai Lama)

„Was anders wäre Freude,
als Freude machen?” (Lord Byron)

Was können wir
gemeinsam beitragen?
+
+
+
+
+
+
+
Diese Broschüre:

• CO2 neutralisiert
• Papier FSC® zertifiziert
• gedruckt auf 100%
Recyclingpapier
• mit 100% Ökostrom
produziert

„Nichts ist von Wert,
wenn es nicht sinnvoll ist.” (Karl Marx)

Was wir tun:
Strom aus 100% Wasserkraft
CMYK-Farben aus nachwachsenden Rohstoffen
chemiefreie Druckvorstufe
emissionsarme Produktion
wachsbasierter Toner (Digitaldruck)
klimaneutraler Brief- und Paketversand
uns laufend verbessern

Was Sie beitragen können:
+ Umweltpapierauswahl (recycled, zertifiziert)
+ klimaneutraler Druck (CO2 neutral)
+ Vermeidung von unnötigen Veredelungen
+ Ressourcen schonende Bestellungen (Mengen, Zeit)
+ Kennzeichnung Ihrer Druckerzeugnisse als umweltfreundlich

Freude

Mensch

„Jeder Mensch geht uns als
Mensch etwas an.” (Albert Schweizer)

Was macht für Sie Sinn?

Was liegt Ihnen am Herzen?

+ Keiner sieht mehr Druckerzeugnisse als wir.
Unsere Erfahrung lässt uns so manches entdecken, was
unsere Kunden gelegentlich übersehen. Der Lohn unserer
Nachfragen ist die Vermeidung von Neudruck, Zeit- und
Geldverlust und natürlich die Ressourcenschonung.

+ Was bleibt sind die Spuren, die wir hinterlassen.
Ein menschliches, faires Miteinander bedeutet uns sehr viel.
Unser Team steht seit vielen Jahren zusammen. Wir beschäftigen Schwerbehinderte, bieten Teilzeitarbeitsplätze, ermöglichen
Elternzeit und sind Ausbildungsbetrieb.

Diese Broschüre:

Diese Broschüre:

+ Sinnvolle Kommunikation begeistert uns.
So wie uns persönlich Themen unserer Kunden begeistern,
so freuen wir uns, diese mit unserer Expertise sinnvoll und
ökologisch verantwortlich in die Welt zu bringen.
•
•
•
•

gibt Ihnen Tipps
möchte Sie inspirieren
ist selbst Beispiel
fasst kurz das
Wesentliche für Sie
zusammen

Was Sie beitragen können:
+ nur drucken, was wirklich gedruckt werden muss
+ sinnvolle Materialien und Mengen
+ an Kundenbedürfnissen orientierte Botschaften

+ Soziale Verantwortung und Partnerschaft
Wir unterstützen soziale Projekte und regionale Vereine. Ein
gemeinsames, verständnisvolles Miteinander, getragen von
Respekt und Hilfsbereitschaft, bringt die besten Ergebnisse.
• beschäftigt und fördert
ein tolles Team
• fördert soziale Projekte
• heißt Sie herzlich
Willkommen

+
+
+
+

Was Sie beitragen können:
Unterstützung fairer Löhne
partnerschaftliches Miteinander
ausreichend Zeit, um gute sorgfältige Arbeit zu ermöglichen
ein Lächeln

Worüber freuen
Sie sich?
Wir haben Spaß an
+ unserer Arbeit
+ schönen Erzeugnissen und Ergebnissen
+ Themen und Ideen unserer Kunden
+ schönen Begegnungen und wertvollem Austausch
Was wir zu Ihrer Freude beitragen:
+ hochwertige und sorgfältige Umsetzung Ihrer Ideen
+ Unterstützung schon im Vorfeld Ihres Projektes
+ Tipps zur Optimierung und mögliche Einsparungen
+ Begeisterung und offene Ohren für Ihr Thema
+ ein Lachen für Ihren Tag

Diese Broschüre:

hat allen Beteiligten viel
Freude bereitet.
Wir wünschen uns,
dass Sie ebenfalls
Freude haben beim
Durchblättern und
Lesen.

