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Die kritische Situation der Re-
genwälder, der zunehmende 
CO2-Ausstoß, steigende Tempe-
raturen und Trinkwasserknapp-
heit sind nur einige Beispiele für 
weltweite Herausforderungen, 
die sich immer stärker in unse-
rem Alltag bemerkbar machen. 
Gesucht werden mehr denn je 
praktische Lösungsansätze, die 
die ökologischen Auswirkungen 
unseres Handelns verringern. In 
diesem Zusammenhang wächst 
auch das Interesse an einer 
nachhaltigen Papierbeschaffung 
und damit der Informationsbe-
darf rund um Recyclingpapier. 

Wie funktioniert der Papier-
kreislauf von der Herstellung 
bis zum Recycling? 
Welche Labels gibt es für Papier und warum 
ist der Blaue Engel die beste Wahl? 
Was hat Recyclingpapier mit Klima und Res-
sourcen, Wald und Biodiversität oder Kreis-
laufwirtschaft zu tun? 
Was leistet Papier mit dem Blauen Engel in 
Sachen Qualität und Archivierbarkeit? 
Wie wirkt sich eine Umstellung auf Kosten und 
Image aus? 

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt 
die heute erschienene IPR-Publikation Recy-
clingpapier wirkt – vielseitig für eine nachhal-
tige Zukunft. 

Mit Hintergrundinformationen und Argumen-
ten für die Verwendung von Papier mit dem 
Blauen Engel schafft sie Klarheit und bietet 
Orientierung bei der nachhaltigen Papierbe-
schaffung. Praxistipps unterstützen die Um-
stellung in Unternehmen und öffentlichen Ver-
waltungen. Zudem werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, sich öffentlichkeitswirksam zu en-
gagieren. 

Gedruckte Exemplare der Publikation können 
über die IPR (telefonisch unter 030 3151818-90 
oder per E-Mail an info@papiernetz.de) ange-
fordert werden. 

Jetzt nachlesen, wie vielseitig Recyclingpapier wirkt IPR wächst um neues Mitglied

In den Mitgliederkreis der IPR reiht sich eine 
neue Branche ein: Mit der VENCEREMOS 
GmbH & Co. KG ist seit August ein renommier-
ter Büroartikelhersteller Teil der Initiative. 
Das 1982 gegründete Unternehmen stellt am 
Firmensitz Legden im westlichen Münster-
land ein umfangreiches Papeterie-Sortiment 
und Schulschreibwaren her. Anspruch ist es, 
umweltverträgliche Produkte mit zeitgemä-
ßem Design zu attraktiven Preisen anzubieten. 
Venceremos ist Profi im Bedrucken und Ver-
arbeiten von Recyclingpapier und fertigt einen 
Großteil der Produktpalette selbst. 

Papier fast unbegrenzt recycelbar

Recyclingpapier ist ein Paradebeispiel für ge-
lungene Kreislaufwirtschaft: Aus 100 Prozent 
Altpapier werden 100 Prozent hochwertige 
Büro- und Kopierpapiere.

Und das funktioniert weitaus häufiger, als jah-
relang angenommen wurde. Eine aktuelle 
Studie der TU Darmstadt zeigt, dass Papier-
fasern fast unbegrenzt oft recycelt werden 

können. Damit widerlegt sie die bis-
herige Annahme, nach der Papierfa-
sern nur bis zu sieben Recyclingzyk-
len durchlaufen können.
 
Selbst nach 25 Recyclingzyklen 
wurden keine signifikante Verkür-
zung der Fasern und auch keine 
Verschlechterung der Festigkeitsei-
genschaften festgestellt. Diese sind 
für die Herstellung von Recycling-
papier ausschlaggebend. 

TERMINE

17. Oktober 2019:
Im Rahmen des World Ecolabel Days sind 
verschiedene Aktionen zu Umweltzeichen 
geplant. Eine aktive Beteiligung durch ange-
meldete Aktionen ist während des gesamten 
Monats Oktober möglich. 

22. Oktober 2019:
Gemeinsam mit ihren Partnern stellt die IPR 
den Papieratlas 2019 im Bundesumwelt-
ministerium vor. Bundesministerin Schulze 
wird das Grußwort halten und die recycling-
papierfreundlichsten Städte, Landkreise und 
Hochschulen auszeichnen. Die Teilnahme ist 
nur mit vorheriger Anmeldung möglich.  

29. Oktober 2019:
Auf der Auftaktkonferenz zur bundeswei-
ten Dialogreihe Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie 2020 im Futurium in Berlin wird 
diskutiert, wo Deutschland auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Entwicklung steht und 
welche weiteren Schritte notwendig sind.
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