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Über Two Sides
Two Sides ist eine gemeinnützige, globale Initiative zur Förderung 
der einzigartigen, nachhaltigen und attraktiven Eigenschaften von 
Druck- und Papiererzeugnissen und Papierverpackungen.

Die Mitglieder von Two Sides decken die gesamte 
Wertschöpfungskette von Druck, Papier und Verpackung ab, 
einschließlich Forstwirtschaft,

Zellstoff, Papier, Verpackung, Druckfarben und Chemikalien, 
Weiterverarbeitung, Verlagswesen, Druck, Umschläge 
und Postunternehmen. Die Initiative ist weltweit in Europa, 
Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, Südafrika, Australien 
und Neuseeland vertreten.
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Print- und 
Papierprodukte 

erzählen
großartigen 

(Umwelt-) 
Geschichten

Es ist nicht ungewöhnlich, E-Mail-Signaturen mit negativen und irreführenden Aussagen zu den vermeintlichen 
Umweltauswirkungen von Druck und Papier zu sehen. Nachrichten wie “Think before you print” ignorieren die einzigartigen 
nachhaltigen Eigenschaften von Papier.

Aussagen wie diese sind für die Druck- und Papierindustrie, die in der EU 1.096.000 Menschen in 115.700 Unternehmen beschäftigt, 
außerdem äußerst unerfreulich.

Die Fakten

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Wälder schrumpfen, werden die Wälder in Europa, aus denen Papier hergestellt 
wird, immer größer – und zwar jeden Tag um eine Fläche von etwa 1.500 Fußballfeldern.1 Junge, wachsende Wälder helfen der 
Umwelt, indem sie CO2 aus der Atmosphäre absorbieren und haben zahlreiche positive Auswirkungen, sorgen sie doch u.a. für 
Biodiversität. Mit einer beneidenswerten Recyclingrate von 72 % (84 % für Papierverpackungen)2, kann die Papierindustrie Zahlen 
vorweisen, die höher sind als die anderer Materialien wie Glas, Metall und Kunststoff.

Untersuchungen zeigen auch, dass die Verbraucher es ohnehin vorziehen, wichtige Dokumente und Rechnungen in gedruckter 
Form zu erhalten – sie verstehen Inhalte besser und können sie besser ablegen.3 Wenn Sie also eine Kopie von E-Mails benötigen, 
fühlen Sie sich nicht schuldig, wenn Sie sie ausdrucken, aber bitte stellen Sie immer sicher, dass Sie sie recyceln.

Hier sind einige alternative, positivere E-Mail-Signaturen, die Sie gerne übernehmen können:

Druck und Papier ist erneuerbar, nachhaltig und leistungsstark. Wenn Sie drucken, recyceln Sie bitte.

Gedruckte E-Mails erleichtern eine dauerhafte und nachhaltige Ablage von Unterlagen, aber bitte stellen Sie sicher, 
dass sämtliches Altpapier recycelt wird.

Verantwortungsvoll produziertes Druck- und Papiermaterial ist erneuerbar und recycelbar.  
Für weitere Informationen besuchen Sie www.twosides.info

Verantwortungsvoll produziertes Papier hat einzigartige Umwelteigenschaften. Es ist in hohem Maße recycelbar und stammt 
aus einer erneuerbaren Ressource. Wenn Sie drucken, recyceln Sie bitte.

1. FAO data, 2005-2020.

2. European Paper Recycling Council, Monitoring Report, 2018.

3. Two Sides, Print and Paper in a Digital World, 2017.
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