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Bekenntnis zum Umweltbewusstsein und Weitergabe des Umweltgedankens
Format Werk Umweltpolitik

Format Werk hat erkannt, dass man heute nicht mehr alleine an seinen  
Produkten gemessen wird. Erfolg und vor allem Glaubwürdigkeit eines  
Unternehmens hängen in einem immer größer werdenden Maße auch von 
anderen Faktoren ab. 

Wir sind der Überzeugung, dass unser Engagement auf sozialer und ökologi-
scher Ebene ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist.

Aktiver Umweltschutz ist längst eine unverzichtbare Kategorie für Konsumenten 
und für Unternehmen geworden. Uns liegt die Umwelt aber nicht nur aus 
wirtschaftlichen Gründen am Herzen. In unserem Geschäft spielt der wichtigste 
Rohstoff der Welt, nämlich Holz, eine bedeutende Rolle. 

Wir sind uns bei Format Werk im Umgang mit diesem Rohstoff unserer Verant-
wortung bewusst und achten deshalb bereits seit Jahren rigoros darauf, dass 
die Umwelt durch unser Tun keinen Schaden erleidet. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, eine Vorreiterrolle einzunehmen, was Qualitätszertifikate, Umwelt-
Gütesigel betrifft, und selbst aktiv Projekte zur Verbesserung unserer Abläufe 
einzuleiten. So schaffen wir die jeweils bestmöglichen Bedingungen für 
umweltgerechtes Handeln. 

Unser Anspruch ist eine intelligente Gesamtkonzeption der Unternehmensabläufe, um die 
Emission umweltschädlicher Stoffe so gering wie möglich zu halten. Dazu stehen wir! Um 
dieses Ziel zu erreichen, sind wir bereit, uns jederzeit und immer wieder in standardisierten 
Audits auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.

Umwelteffekte und -fakten unserer Markenprodukte
• Produktion aus klimaneutralem Unternehmen
• CO2-neutrales „Pure Impact“-Schreib-, Umschlag- und Deckblattpapier 
• 100 % Recyclingpapier: hoher Weißegrad; ohne optische Aufheller; TÜV-geprüft;     
• mit umweltschonenden Rohstoffen produziert.
• Konsequente Einkaufs- und Lieferantenpolitik: geprüfte Roh- und Hilfsstoffe;
• in nachhaltiger Produktion erzeugt – Made in Austria.
• Vermittlung von Umweltbewusstsein an unsere Kunden, Konsumenten und Schüler 

auf allen Kommunikationswegen und in über 8.000.000 Markenartikel jährlich.

Umwelt-Gütesiegel und -Zertifikate
• Markenprodukte ausgezeichnet mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ 
• Markenprodukte ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel „Blauer Engel“
• Markenprodukte ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
• Format Werk ist FSC®-Zertifikatshalter 
• Format Werk ist PEFC-Zertifikatshalter
• Format Werk ist Zertifikatshalter des skandinavischen Ökolabels Nordic Swan 
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