
                    

Der Umwelt zuliebe 

In unserem letzten Blogpost haben wir Ihnen angekündigt, uns heute mit 

dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen. Die fortwährenden Diskussionen 

über Klimaschutz, Abfallvermeidung und die fahrlässige Zerstörung der Natur 

durch Plastik, machen auch vor uns keinen Halt. Nachdem die EU das 

Verbot für Einweggeschirr und Strohhalme aus Plastik ausgesprochen hat, 

war für uns klar, dass dies auch in Zukunft weitreichende Folgen für 

Plastikverpackungen haben muss. Aufgrund der öffentlichen Debatte zur 

Nachhaltigkeit steigt auch das Bewusstsein des Endverbrauchers für dieses 

Thema anhaltend. Wenn auch Endverbraucher (noch) nicht ausschließlich 

plastikfreie Produkte kaufen, so tendieren sie beim Kauf zu plastikfreien 

Alternativen. Die Nachfrage nach plastikfreien Produkten wächst deutlich.  

 

Gerade in der Grußkartenbranche wird jedoch verstärkt Plastik zum 

einmaligen Gebrauch verwendet. Bitte verstehen Sie uns nicht falsch: Wir 

möchten keine Umweltdebatte führen, sondern uns für alternative und 

nachhaltige Verpackungsmethoden einsetzen. Selbstverständlich wird es 

uns nicht gelingen sämtliches Plastik der Welt abzuschaffen, jedoch sind wir 

der festen Überzeugung, dass Umweltschutz nur gemeinsam geht. Wenn 

jeder einen Schritt in eine nachhaltige Zukunft macht, können wir viel 

erreichen. Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, zu wählen 

und proaktiv Lösungen anzubieten.  

 

Viele arbeitsreiche Tage voller Gespräche, Überlegungen und schlussendlich 

Prototypen sind vergangen und heute sind wir sehr stolz auf das Resultat: Der 

zum Patent angemeldeter Papp-Schoner. Unser umweltfreundlicher Papp-

Schoner wird so gefaltet, dass er ohne Einsatz von Klebstoffen die Karte und 

dessen Umschlag zu einer Verkaufseinheit verbindet. Auf der Vorderseite des 

Papp-Schoners wird der Anlass gekennzeichnet, wodurch auf das 

Devisenschild verzichtet werden kann. Selbstverständlich besteht auch der 

Papp-Schoner, so wie alle Verlag Dominique Produkte, aus ökologischem 

und nachhaltigem FSC© zertifiziertem Papier. Schauen Sie gerne mal auf 

unserer Website in der Rubrik „Papp-Schoner“ vorbei. Dort finden Sie weitere 

Informationen rund um unsere Verpackungsinnovation.  

 

Besonders stolz sind wir nicht nur auf unseren Papp-Schoner, sondern auch 

auf dessen zahlreiche Nominierungen für verschiedene Preise. So sind wir 

beispielsweise für die Goldene Grußkarte mit dem Papp-Schoner in der 

Kategorie „Beste Innovation“ nominiert. Ebenso freuen wir uns sehr über die 

Nominierung für die Green Awards in der Kategorie „Papeterie und 

Lifestyle“. Diese Nominierungen freuen uns nicht nur sehr, sondern zeigen 

uns, dass wir mit unserem Motto auf dem richtigen Weg sind. 

 

 

 

 



                    

Umweltbewusst, nachhaltig und kundenorientiert handeln – der Umwelt 

zuliebe!  

 

                         
 

Ihr Verlag Dominique  


