
             

  

Nominierung für den PBS Green Award  

  
 

Wie wir Ihnen bereits im letzten Blogpost verraten haben, sind wir mit unserem 

zum Patent angemeldeten Papp-Schoner Verpackungssystem für den PBS 

Green Award 2020 nominiert. Die Nominierung in der Kategorie 

„Papeterie und Lifestyle“ bedeutet für uns nicht nur eine enorme 

Wertschätzung unserer Arbeit, sondern auch eine steigende Anerkennung 

des Themas Nachhaltigkeit. Dies freut uns besonderes, da unser Motto ist: 

Umweltschutz geht nur gemeinsam! „Gemeinsam“ beinhaltet jeden einzelnen 

Akteur unserer Branche: Produzenten, Verlag, Handelsketten, Großhändler, 

Endkunden und viele mehr. „Gemeinsam“ bedeutet für uns jedoch auch 

umfassend zu handeln. Unser Papp-Schoner soll nicht nur bei einzelnen Serien 

zum Einsatz kommen, sondern das gesamte Grußkartensortiment umfassen.  

  

Doch zurück zum PBS Green Award. Der PBS Green Award wurde 

von Zarbock Media ins Leben gerufen und ist ein Preis für nachhaltige 

Produkte. Die Siegerprodukte der jeweiligen Kategorien werden von einer mit 

Vertretern aus Handels- und Fachinstitutionen besetzten Jury gewählt. 

Der PBS Green Award wird auf der Paperworld 2021 in Frankfurt verliehen. Die 

Gewinner werden dort ausgezeichnet und dem Fachpublikum präsentiert.   

  

Der Initiator des Awards, Ralf Zarbock, sieht darin nicht nur eine Würdigung 

des nachhaltigen Produkts selbst, sondern betrachtet umweltbewusstes 

Handeln als unternehmerische Haltung. Ein zentraler Aspekt bei der 

Entwicklung unserer Papp-Schoners war es, dass der Umweltgedanke die 

Anforderung der Vertriebswege erfüllt. Ebenso viel Wert legen wird darauf, 

dass der Papp-Schoner eine Verpackungsform und keine Trendserie ist. Die 

Reduzierung von Einwegplastik ist nicht nur für die Natur eine Wohltat: Auch 

der Konsument profitiert davon. Die Praxiserfahrung hat gezeigt, dass der 

Endverbraucher Details wie Farben, Papierqualitäten und Prägungen deutlich 

besser wahrnimmt.   

  

Wir freuen uns über den mittlerweile fest manifestierten Konsens, dass 

Umweltschutz und nachhaltiges Handeln unverzichtbar ist. Das dieses 

Verständnis nun auch durch den PBS Green Award gewürdigt wird, finden wir 

einfach großartig. In diesem Sinne: Wir freuen uns auf die Preisverleihung auf 

der Paperworld 2021!   

  

Ihr Verlag Dominique  
 


