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Mensch und Natur sind untrennbar miteinander verbunden. 

Der Mensch ist ein Teil seiner Umwelt. In diesem Sinne 

betrachten wir Umweltschutz nicht nur als unumgäng-

lich, sondern auch als selbstverständlich. Hier bei der 

printvision AG achten wir deshalb darauf, dass wir in 

jeglicher Hinsicht nachhaltig handeln. Schließlich 

profitieren auch unsere Kunden von einer grünen 

Unternehmensführung. 

 AUSGEZEICHNET:  
 GREEN-IT FÜRS BÜRO 

In Sachen Umweltschutz setzen wir auf Eco-zerti-

fizierte Drucker und CO2-neutrale Toner, wie etwa 

von Kyocera, für unsere Kunden und uns selbst. Das 

schützt nicht nur die Mitarbeiter vor Feinstaub und 

Toner emissionen, sondern spart gleichzeitig Energie 

und Papier – etwa durch automatischen Duplexdruck. 

Damit lassen sich sowohl die Umweltbilanz als auch 

die Reputation des Unternehmens verbessern. Grünes 

Handeln spielt in allen Lebensbereichen eine zu-

nehmend wichtige Rolle.

Für ihr Engagement zeichnete Kyocera die print-

vision AG als Green IT Partner aus. Bewertet wurden 

dabei die Umweltpolitik, das umweltbewusste 

Verhalten, die Klimaschutzziele, energiesparendes 

IT-Equipment, Entsorgung von Verbrauchs- und Ver-

packungsmaterialien sowie von Alt-Systemen und die 

Kundenberatung durch das Freisinger Unternehmens.

Nachhaltig und grün



 PROJEKT BLATTWERK 

Wir sparen Papier und CO2 dank grüner IT. Das reicht uns noch 

nicht. Mit „Projekt Blattwerk“ werden wir auch draußen aktiv:  

Für die Anschaffung moderner Bürosysteme stiftet die printvision AG 

zusammen mit dem jeweiligen Kunden je einen Baum für die Aktion 

„Wald in Not“. 

Die Vorbereitungen dafür sind bereits abgeschlossen, das Grund-

stück für den Wald in der Nähe von Landshut ist gebucht. Die 

Pflanzung kann beginnen. 

 REGENERATIVE ENERGIEN  
 UND NIEDRIGENERGIEHAUS 

Unsere Büros befinden sich in einem Niedrigenergiegebäude, einem KW 40 

Haus, das höchste ökologische Ansprüche erfüllt. Die Energie dafür erhalten 

wir aus unserer eigenen Photovoltaik-Anlage. Den Strom, der nicht von uns 

selbst produziert wird, beziehen wir ausschließlich aus Wasserkraft. 

Mit Isar-Strom setzen wir auf 100 Prozent regenerative Energie. Diese 

lassen wir beispielsweise in die Elektroautos fließen, die sich derzeit in 

unserem Fuhrpark befinden. Der Erweiterungsbau zu unseren Büroräumen 

ist sogar noch nachhaltiger und praktisch CO2-neutral. 

Zum Heizen und Kühlen des Gebäudes verwenden wir Grundwasser-

wärmetauscher, die ausschließlich über die von uns generierte Solarenergie 

versorgt werden.

NACHHALTIGKEIT

Mehr Infos über GreenVision:

www.printvision.de/green-it



Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie. 

Die printvision AG als Unternehmen gäbe es ohne Menschen nicht. 

Wir sind uns unserer geistigen und sozialen Verantwortung unseren 

Mitmenschen und der Region gegenüber bewusst. Da wir durch unsere 

wirtschaftliche Präsenz eine gewisse Anerkennung genießen, engagieren 

wir uns in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen – von 

kulturellen Veranstaltungen über soziale Einrichtungen und Zwecke bis 

hin zum Sponsoring von Sportvereinen. 50 Prozent der Lieferpauschale 

für unsere Kopierer und Drucker spenden wir künftig ebenfalls an 

gemeinnützige Organisationen.

Haben Sie Vorschläge für einen würdigen Spendenempfänger, 

 schreiben Sie uns: printvision-hilft@printvision.de.  

Wir nehmen gern neue Empfänger in unsere Liste auf. 

Hier erfahren Sie stets Neues
über unsere Aktionen: 

www.printvision.de/hilft

Spenden – von  
Mensch zu Mensch




