
ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
Unsere Prozesse basieren auf dem Qualitätsma-
nagement nach ISO 9001. Mit Einhaltung dieses 
weltweit anerkannten Standards verfolgt optimal 
media eine kontinuierliche Verbesserung und Feh-
lerprophylaxe aller betriebsinternen Prozesse. Das 
Ergebnis ist eine fortwährende Qualitätssicherung.

ISO 14001 Umweltmanagementsystem 
Mit unserem zertifizierten Umweltmanagement-
system gemäß ISO 14001 entsprechen wir und 
unsere qualifizierten Lieferanten weltweit aner-
kannten Umweltrichtlinien und sorgen für einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

ISO 50001 Energiemanagementsystem
Mit unserem zertifizierten Energiemanagement-
system gemäß ISO 50001, ermöglichen wir die  
systematische Erfassung und Bewertung von 
Energieflüssen unter Berücksichtigung aller Ener-
giequellen, den Energieeinsatz sowie den Ener-
gieverbrauch. Im Ergebnis wird hierbei die kon-
tinuierliche Energieeffizienzsteigerung sowie die 
Reduktion des Energieverbrauches für Anlagen 
und Prozesse erzielt.

Aktive Müllvermeidung
Durch unseren modernen Maschinenpark wird 
der Rohstoffeinsatz optimiert und somit die Erzeu-
gung von Produktionsabfällen minimiert. Um Ab-
fälle und Ausschüsse aktiv zu reduzieren, werden 
technische Lösungen zur effizienten Nutzung und 
Rückführung von Rohstoffen in den Produktions-
kreislauf umgesetzt. 

Kontinuierliche Optimierung der Energieeffizienz
Mit unserem zertifizierten Energiemanagement-

system gemäß ISO 50001 entsprechen wir welt-
weit anerkannten Richtlinien und überprüfen 
diese regelmäßig. Für eine kontinuierliche Energie-
effizienzsteigerung werden Anlagen und Maschi-
nen erneuert, Betriebslaufzeiten von Maschinen 
angepasst und Abwärme aus dem Produktions-
prozess zur Klimatisierung, Beheizung und Luft-
entfeuchtung von Büro- und Produktionsräumen 
genutzt. Alle Systeme basieren auf geschlossenen 
Stoffkreisläufen.

Reduktion von CO2-Emissionen 
Mit der Verwendung von Recyclingpapieren, der 
Optimierung von Transportwegen sowie dem Ein-
satz energieeffizienter Transportsysteme reduzie-
ren wir aktiv CO2-Emissionen. Für den innerbe-
trieblichen Transport verwenden wir ausschließlich 
Elektrofahrzeuge, um die Gesundheit unserer Mit-
arbeiter zu schonen und Emissionen zu verringern. 

65 % Strom aus erneuerbaren Energien
Für den Betrieb aller Anlagen in der Produktion 
und sämtlicher Gebäude unserer Standorte ver-
wenden wir zu einem Anteil von 65 % Strom aus 
erneuerbaren Energien.

100 % stoffliche Abfallverwertung
Mit unseren ausgewählten Partnern für die pro-
fessionelle Abfallverwertung übernehmen wir 
Verantwortung und stellen eine getrennte Erfas-
sung der produktionsbedingten Abfälle sicher. 
Damit ermöglichen wir die stoffliche Verwertung 
von Produktionsabfällen zu 99,8 % und koordinie-
ren die Abfallfallentsorgung über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess. Greifen Sie auf unseren 
Rücknahme-Service für eine sortenreine Trennung 
zurück.  

NACHHALTIGKEIT IM UNTERNEHMEN

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensidentität von optimal media. Dieses 
Selbstverständnis bildet einen wichtigen Aspekt für verantwortungsvolles Handeln gegenüber unseren 
Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der Umwelt. 

Auf Basis regelmäßiger Zertifizierungen entsprechen unsere Dienstleistungen und Produktionspro-
zesse industriellen sowie weltweit anerkannten Standards. Dadurch arbeiten wir stetig mit unseren 
Lieferanten und Partnern daran, unserer Verantwortung in ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Bereichen gerecht zu werden, um auch in Zukunft noch nachhaltiger zu werden. 
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Chemiearme Druckform-Herstellung
Durch einen chemiereduzierten Entwicklungs-
prozess reduzieren wir den Chemie- und Wasser-
verbrauch signifikant.

Farben und Lacke auf pflanzlicher Basis
Im konventionellen Offsetdruck verwenden wir 
standardmäßig mineralölfreie Biofarben. Mit dem 
Einsatz von Farben auf Pflanzenölbasis, dem al-
koholreduzierten Druckprozess und mit dem Ver-
zicht auf die Verwendung von Palmöl bieten wir 
Ihnen nachhaltige Druckprodukte aus nachwach-
senden Rohstoffen. Nutzen Sie wasserbasierende 
Dispersionslacke mit dem Verzicht auf Alkohol 
oder wählen Sie biologisch abbaubare Folienka-
schierungen.

FSC® - zertifizierte Papierlieferanten
Zur Herstellung unserer Produkte arbeiten wir aus-
schließlich mit FSC® - zertifizierten Lieferanten zu-
sammen. Für den verantwortungsvollen Umgang 
mit den globalen Waldressourcen bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, Papiere aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft zu verwenden.

Klimaneutrale Produktion und Versand 
Kompensieren Sie den durch die Produktion und 
den Versand entstandenen CO2-Ausstoß durch 
den Erwerb von emissionsausgleichenden Zer-
tifikaten von ClimatePartner, mit denen wir eng 
kooperieren. Nutzen Sie die Möglichkeit, gezielt 
Klimaschutzprojekte für den Ausgleich der CO2-
Emissionen auszuwählen und diese transparent 
für Ihre Endkunden auf den Produkten zu kommu-
nizieren.

Ökologische Verpackungen Ihrer Produkte 
Prüfen Sie, ob eine Cellophanierung Ihrer Pro-
dukte entbehrlich ist und nutzen Sie unsere Viel-
zahl an kunststofflosen Verpackungen. Wir beraten 
Sie gerne zu alternativen Materialien.

Recyclingpapiere als Ersatz zu Frischfaserpapier
Nutzen Sie Recyclingpapier mit einem Recycling-
anteil von 30 % bis 100 % und reduzieren Sie aktiv 
den Verbrauch von Ressourcen. Durch den Ein-
satz werden weniger Emissionen verursacht und 
der Energieverbrauch bei der Herstellung signifi-
kant verringert. 

NACHHALTIGE PRODUKTE

optimal media übernimmt Verantwortung und arbeitet kontinuierlich an ökologischen Alternativen 
und nachhaltigen Produktionsmethoden.


