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MANAGEMENT 

Auch steht es Ihnen frei, von einer
*

PEFC-Einzelzertifizierung  oder einer
*anderen Gruppenzertifizierung  

zu uns zu kommen. 

Wir beraten Sie gerne!  

 

Ob es möglich ist, die Prüfstelle für 

das Österreichische oder Europäische 

Umweltzeichen zu wechseln? 

Ja, klar! Und ja, natürlich 

gerne auch zu uns!

Reduzieren Sie die Fehlerkosten in 

Ihrem Betrieb mit einer

»Fehlerkultur«! Seite 3

Ihr  Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching & Consulting für Druckereien und Buchbindereien

gedruckter

Alles Gute!

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Neue Richtlinie für das

Österreichische Umweltzeichen!
hin ihr Umweltengagement mit die-

sem Label nach außen kommunizie-

ren wollen, umsetzbar bleiben.

Praxisnähe und

Umsetzbarkeit im Fokus!

Wir wollen Ihnen in diesem News-

letter unsere ersten Eindrücke zu den 

neuen Richtlinien vermitteln, die ab 

sofort relevant sind:

Erste große Neuerung ist die grund-

legende strukturelle Änderung hin-

sichtlich der Integration des bis-

herigen UZ 18 (Produkte aus Recyc-

lingpapier) in die neue Richtlinie des 

UZ 24 mit dem Ziel, die sich stark 

überschneidenden Anforderungen in 

einem Dokument zu vereinen.

Das »Recycling«-UZ 18 

ist nunmehr Geschichte!

Die Kriterien sind dadurch übersicht-

licher gestaltet und vereinfachen die 

Abwicklung. 

Kernstück der neuen Richtlinie ist 

eine Anpassung der Grenzwerte für 

Inhaltsstoffe von Roh-, Hilfs- und Ein-

satzstoffen und eine Erweiterung der 

limitierten Gefahrenkategorien, z.B. 

auch im Bereich Sensibilisierung. 

Auch der Einsatz von Bioziden wurde 

spezifiziert und eingeschränkt. Aus 

diesem Grund gab es auch eine Über-

arbeitung der für alle Einsatzstoffe 

erforderlichen Herstellererklärungen, 

sodass nun neue Formulare zu ver-

wenden sind.

           Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

Nun ist sie da: Die überarbeitete 

Richtlinie des Österreichischen 

Umweltzeichens für Druck- und 

Recyclingpapierprodukte UZ 24, 

die vom VKI nach ausführlicher 

Beteiligung der Stakeholder 

entwickelt wurde. 

Auch wir waren in diesen 

Prozess intensiv involviert und 

haben konstruktiv die Interessen 

unserer Branche vertreten und 

freuen uns sehr über den 

gefundenen Konsens.   

Wir sehen in dieser Version 7.0 eine 

ambitionierte Weiterentwicklung des 

Österreichischen Umweltzeichens, in 

der einerseits natürlich Umwelt-

themen nachgeschärft wurden, die 

aber auch den Bedürfnissen und 

Möglichkeiten der österreichischen 

Betriebe Rechnung trägt. 

Eine Harmonisierung mit Blauem 

Engel und EU Ecolabel ist auf breiter 

Ebene erfolgt, die Besonderheiten des 

Österreichischen Umweltzeichen, die 

die Erfolgsgeschichte dieses Umwelt-

labels bei uns elementar mittragen, 

wurden aber in großem Umfang bei-

behalten und der »kleinteiligeren 

Strukturen« der Mitgliedsbetriebe in 

Österreich Rechnung getragen. Die 

neuen Richtlinien sind mit großem 

Fokus auf Machbarkeit und Praxis-

nähe entstanden und sollen für am-

bitionierte Betriebe, die auch weiter-

UWZ-PRÜFSTELLE
WECHSELN?
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Unser gedruckter Newsletter bleibt 

unter dem aktuellen Titel, denn unser 

aufrichtiger Wunsch für Sie und uns 

alle kommt von ganzem Herzen:

Auch für uns ist die derzeitige Situ-

ation belastend und daher freuen wir 

uns wie Sie auf die neue »Normalität«, 

die uns mit Fortschreiten der Imp-

fungen hoffentlich bald erreicht. 

Wir haben festgestellt, wie unter-

schiedlich sich einige unserer Kunden 

die – ungewollt – ruhigere Zeit auf 

vielfältige Art im Sinne ihres Betriebes 

und der Optimierung zunutze ge-

macht haben. So wurden z.B. schon 

länger anstehende Umräumaktionen 

gestartet, auf ein neues Buchhaltungs- 

oder Verwaltungsprogramm umge-

stellt, Teile des MIS (z.B. Materialver-

waltung) aktiviert, die bisher noch 

nicht verwendet wurden oder auch die 

Inventur am Jahresende zu radikaler 

Reduktion von Restposten genützt, 

die z.B. zum Basteln an Kindergärten 

gespendet wurden. Vielleicht sind 

dabei sogar ein paar Ideen für Sie, die 

Sie in den nächsten Wochen des Lock-

down umsetzen können?

Wir hoffen jedenfalls, dass es nun ab 

Frühjahr wirtschaftlich wieder mehr 

bergauf geht und die Zeit wieder zum 

umfangreichen Produzieren von 

Druckprodukten – printed in Austria 

– genutzt werden kann.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen & 

gesundheitlich wie wirtschaftlich

alles Gute wünscht Ihnen   

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Kaum jemals war es so wichtig 

wie jetzt, Kosten einzusparen, 

ohne dabei auf wertvolle Mitar-

beiter verzichten zu müssen.

Kaum jemand kann es sich auch 

gerade jetzt noch leisten, Fehler-

kosten lässig als »Wo gehobelt 

wird, fliegen halt Späne« auszu-

buchen.

Im Qualitätsmanagementsystem 

ISO 9001:2015 spielt daher das 

Thema »Fehlerkultur« oder »Wie 

geht man mit Nicht-Konformi-

täten um« eine bedeutende Rolle.     

Sensible LeserInnen werden vielleicht 

jetzt einwerfen, dass es von der 

Resonanz her kontraproduktiv sei, 

Fehler zu fokussieren. Sich vermehrt 

mit Fehlern zu beschäftigen, erzeuge 

vermehrt Fehler. Ausnahmlos in all 

unseren Coachings – Business wie 

Leistungssport – ist das Gesetz der 

Resonanz die Basis aller Denkansätze. 

Also wäre es nur konsequent, sich 

nicht mit den wenigen in die Hose 

gegangenen Druckaufträgen zu be-

schäftigen, sondern mit den um 

Welten zahlreicheren, bestens erle-

digten Jobs. Bloß Sie und wir wissen, 

dass dies niemand tut in der Praxis, 

gestatten Sie diese dreiste Verallge-

meinerung. Doch selbst in meiner 

(Michael Erharts) persönlichen Do-

maine, dem Profisport, wird in sog. 

Debriefings, also Besprechungen 

nach dem Rennen/Wettkampf/Spiel 

bisweilen stundenlang darüber dis-

kutiert, was warum nicht geklappt 

hat. Ich kenne kaum ein Team, das 

nach einem Triumph akribisch ana-

lysiert, warum man siegreich war. 

Statt dessen gibt es eher ein Bier. 

Zweifellos: Auch im Spitzensport 

offerieren Misserfolge ein höheres 

Lernpotenzial als Erfolge.  

Katastrophisches Gehirn

Tatsache ist: Wenn etwas wieder ein-

mal nicht so gelaufen ist, wie geplant, 

wenn einmal mehr der berühmte Bock 

geschossen wurde – ich versuche ja 

schon alles, um das schlimme Unwort 

»Fehler« wegzuformulieren – so wid-

men wir dem Versagen viel mehr 

Aufmerksamkeit als positiv Erlebtem. 

Häufig gibt man unserer Art der 

schulischen Erziehung die Schuld, die 

große Schwester des Fehlers. Ja, na-

türlich wird auch in der Schule deut-

lich mehr danach gesucht, was ein 

Schüler nach dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft falsch geschrieben/ge-

rechnet/memoriert hat. Alles Rich-

tige wird als »war ja auch so zu ler-

nen« und  Standard angenommen. 

Dopamin-Falle

Aber die Schule ist nicht haftbar: Viel-

mehr unsere neuronale Grundpro-

grammierung! Die Spezies Mensch 

wäre längst ausgestorben, würden wir 

nicht all bedrohlich Negativem und 

für uns Gefährlichem – damit auch 

Fehlern – das Gros unserer Aufmerk-

samkeit und Bedeutung einräumen. 

Katastrophisches Gehirn, nennt sich 

dieses Phänomen. Deshalb fällt es 

vielen Zeitgenossen so schwer, das un-

endliche Maß an Schönem im Leben 

bewusst wahrzunehmen. Stattdessen 

bleiben sie in den paar negativen 

Dingen des Tages hängen. Es kommt 

gar noch krasser: Wir werden vom 

Glückshormon Dopamin regelrecht 

überschwemmt, wenn etwas so einge-

treten ist, wie erwartet oder von uns 

vorausgesagt. Bitte beachten Sie diese 

Aussage genau. Sie bedeutet nämlich: 

Wir sind gar nicht nur dann glücklich, 

wenn wir etwas super gemeistert 

haben. Wir sind körperchemisch  pro-

grammiert, einen Glückshormon-

flash selbst dann zu erleben, wenn Ne-

gatives eingetreten ist! Hauptsache, 

so vorausgesagt (Dopamin-Falle). 

Es mag verrückt klingen, aber: Ein 

Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin wird 

also durchaus hormonell ein Hoch 

haben, wenn er/sie für etwas getadelt 

wird, wovon er/sie sich dachte: »Das 

habe ich ja eh vorher schon gewusst, 

dass das schief gehen wird!«

Fehler = Feedback
 

Was eine gute Führungskraft aus-

macht – in Business wie Profisport – 

ist die Fähigkeit, gerade auch in 

Wie gehen Sie mit 
Qualitäts-Management – So reduzieren/minimieren Sie die Fehlerkosten in Ihrem Betrieb!
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Das Österreichische Umweltzeichen – Fortsetzung:

Für welche Produktgruppen und Pro-

dukte nun der Einsatz von Recycling-

papier verpflichtend ist, wurde nun 

klarer geregelt – auch in Hinblick auf 

das nunmehr ehemalige UZ 18.

In den Umfang der zulässigen Druck-

verfahren wurden nun neben den be-

kannten Offset- und Digitaldruck-

Verfahren auch Flexo- und Tiefdruck 

aufgenommen.

Erleichterungen bringt die Richtlinie 

für Deinking-Nachweise im Digital-

druck, ebenso wie eine neue Testform 

für Tintenstrahlprobedrucke. 

Wie der nun geforderte Nachweis der 

Deinkbarkeit für Druckfarben und 

Lacke gehandhabt wird, muss sich in 

Abstimmung mit dem VKI noch 

zeigen. 

Die hier erforderlichen INGEDE-11-

Zertifikate für die geringstmögliche 

zulässige Grammatur der jeweiligen 

Papierkategorie dürften nicht für 

viele Druckfarben vorliegen – vom 

Thema Lacke ganz zu schweigen.

Auch die gewünschte »maximal glei-

che Farbdeckung« für den INGEDE-

Test wirft wohl erheblichen Diskus-

sionsbedarf auf. Ebenso wird noch zu 

klären sein, ob das Ausreagieren von 

UV-Farben im Rahmen der Produk-

tion zum geforderten vollständigen 

Verlust der Gefährlichkeitsmerkmale 

führt und damit – bei Vorliegen posi-

tiver Deinking-Nachweise – zu einer 

möglichen Zulassung von Druckpro-

dukten von LE(D)-UV-Maschinen.

Ebenfalls heiß umfehdet waren die 

Anpassungen im Rahmen der Reini-

gungsmittel. Die Anhebung des 

Flammpunkts für Reinigungsmittel 

in automatischen Waschanlagen von 

55 auf 60 °C  bringt nun eine Harmo-

nisierung mit den neuen Richtlinien 

von Blauem Engel und Ecolabel und 

zielt auf eine Reduktion der VOC-

Emissionen ab.

Unverändert geblieben ist der zuläs-

sige Anteil an IPA im Feuchtmittel bei 

max. 6 %.

Der mögliche Einsatz von Cellopha-

nierungen mit konformen Folien 

wurde auf langlebige Produkte mit 

mindestens 6-monatiger Verwen-

dungsdauer ausgeweitet, sodass nun 

beispielsweise Kataloge oder Um-

schläge durchaus mit Cellophanie-

rung UZ24-konform sein können.

Neu hinzugekommen ist die verpflich-

tende Überprüfung der Druckluft-

anlage(n) im Betrieb mindestens 

einmal in der 4-jährigen Laufzeit des 

Umweltzeichens.

Analog zu den Richtlinien des Eco-

labels werden nun auch beim Öster-

reichischen Umweltzeichen – durch-

aus ambitionierte – Grenzwerte für 

VOC-Emissionen und Makulaturen 

eingeführt, deren Höhe vom verwen-

deten Druckverfahren abhängt.

Eine kleine Änderung, die manche 

freuen wird, ist die Möglichkeit, dass 

nun das Umweltzeichen auch nur mit 

der Umweltzeichen-Lizenznummer 

als alleinige Ergänzung beim Logo 

erlaubt wird, wenn dort nicht aus-

reichend Platz für den erklärenden 

Deklarationstext ist.

Die neuen Richtlinien halten also an 

der grundlegenden, bekannten und 

bewährten Struktur fest. Die Praxis 

der ersten Monate wird zeigen, ob an 

einzelnen Stellen noch Nachjustie-

rungen oder Klarstellungen erfor-

derlich sind, um eine einheitliche 

Handhabung bei den Prüfstellen und 

Betrieben zu gewährleisten.

Die Thematik der Deinkbarkeit wird – 

in unseren Augen – wesentlich da-

rüber entscheiden, ob bzw. wie viele 

Produkte mit Umweltzeichen auch 

zukünftig aus den österreichischen 

Druckbetrieben auf den Markt kom-

men und dort ein Zeichen nachhal-

tiger Produktion und Kreislaufwirt-

schaft setzen.

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Situationen, in denen eben mal eine 

Menge Geld vernichtet wurde, eine 

Fehlerkultur (lat. Cultura = Bearbei-

tung, Pflege) aktiv vorzuleben.

Selbige könnte Folgendes beinhalten:  
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Alles Gute!

Alles Gute!Alles Gute!

Fehlern um?

Niemand wird dafür bestraft, 

einen Fehler gemacht zu 

haben.

Wenn wir einen Fehler be-

merken, sorgen wir sofort 

dafür, dass das fehlerhafte Teil 

nicht weiter verarbeitet wird.

Wir melden den Fehler und 

bemühen uns, ihn so schnell 

wie möglich zu korrigieren.

Ein Fehler kann passieren. 

Dummheit ist aber, den 

gleichen Fehler zweimal oder 

gar mehrmals zu machen!

Also lernen wir aus Fehlern!

• UZ18 nun in UZ24 integriert

• Anpassung der Grenzwerte

   und Gefahrenkategorien

• Reduzierung von Bioziden 

• Auch Flexo- & Tiefdruck  

   möglich

• Deinkbarkeitsnachweise für 

   Toner vereinfacht

• Neue Testform für 

   Tintenstrahlprobedrucke

• Für Druckfarben nun 

   INGEDE-11-Zertifikat 

   erforderlich

• Flammpunkt von Reinigungs-

   mitteln für autom. Wasch-

   einrichtung nun mind. 60° C

• IPA im Feuchtwasser bleibt 

   bei max. 6%

• Cellophanierung für alle 

   Produkte mit mindestens 

   6-monatiger Gebrauchs-  

   dauer ist nun zulässig

• Überprüfung der Druckluft-

   anlage alle 4 Jahre   

• Neue VOC- und Makulatur-    

   Grenzen je Druckverfahren

• Logoverwendung erleichtert 

Die neuen Richtlinien  

Kurz und bündig:Kurz und bündig:
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Unser gedruckter Newsletter bleibt 

unter dem aktuellen Titel, denn unser 

aufrichtiger Wunsch für Sie und uns 

alle kommt von ganzem Herzen:

Auch für uns ist die derzeitige Situ-

ation belastend und daher freuen wir 

uns wie Sie auf die neue »Normalität«, 

die uns mit Fortschreiten der Imp-

fungen hoffentlich bald erreicht. 

Wir haben festgestellt, wie unter-

schiedlich sich einige unserer Kunden 

die – ungewollt – ruhigere Zeit auf 

vielfältige Art im Sinne ihres Betriebes 

und der Optimierung zunutze ge-

macht haben. So wurden z.B. schon 

länger anstehende Umräumaktionen 

gestartet, auf ein neues Buchhaltungs- 

oder Verwaltungsprogramm umge-

stellt, Teile des MIS (z.B. Materialver-

waltung) aktiviert, die bisher noch 

nicht verwendet wurden oder auch die 

Inventur am Jahresende zu radikaler 

Reduktion von Restposten genützt, 

die z.B. zum Basteln an Kindergärten 

gespendet wurden. Vielleicht sind 

dabei sogar ein paar Ideen für Sie, die 

Sie in den nächsten Wochen des Lock-

down umsetzen können?

Wir hoffen jedenfalls, dass es nun ab 

Frühjahr wirtschaftlich wieder mehr 

bergauf geht und die Zeit wieder zum 

umfangreichen Produzieren von 

Druckprodukten – printed in Austria 

– genutzt werden kann.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen & 

gesundheitlich wie wirtschaftlich

alles Gute wünscht Ihnen   

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Kaum jemals war es so wichtig 

wie jetzt, Kosten einzusparen, 

ohne dabei auf wertvolle Mitar-

beiter verzichten zu müssen.

Kaum jemand kann es sich auch 

gerade jetzt noch leisten, Fehler-

kosten lässig als »Wo gehobelt 

wird, fliegen halt Späne« auszu-

buchen.

Im Qualitätsmanagementsystem 

ISO 9001:2015 spielt daher das 

Thema »Fehlerkultur« oder »Wie 

geht man mit Nicht-Konformi-

täten um« eine bedeutende Rolle.     

Sensible LeserInnen werden vielleicht 

jetzt einwerfen, dass es von der 

Resonanz her kontraproduktiv sei, 

Fehler zu fokussieren. Sich vermehrt 

mit Fehlern zu beschäftigen, erzeuge 

vermehrt Fehler. Ausnahmlos in all 

unseren Coachings – Business wie 

Leistungssport – ist das Gesetz der 

Resonanz die Basis aller Denkansätze. 

Also wäre es nur konsequent, sich 

nicht mit den wenigen in die Hose 

gegangenen Druckaufträgen zu be-

schäftigen, sondern mit den um 

Welten zahlreicheren, bestens erle-

digten Jobs. Bloß Sie und wir wissen, 

dass dies niemand tut in der Praxis, 

gestatten Sie diese dreiste Verallge-

meinerung. Doch selbst in meiner 

(Michael Erharts) persönlichen Do-

maine, dem Profisport, wird in sog. 

Debriefings, also Besprechungen 

nach dem Rennen/Wettkampf/Spiel 

bisweilen stundenlang darüber dis-

kutiert, was warum nicht geklappt 

hat. Ich kenne kaum ein Team, das 

nach einem Triumph akribisch ana-

lysiert, warum man siegreich war. 

Statt dessen gibt es eher ein Bier. 

Zweifellos: Auch im Spitzensport 

offerieren Misserfolge ein höheres 

Lernpotenzial als Erfolge.  

Katastrophisches Gehirn

Tatsache ist: Wenn etwas wieder ein-

mal nicht so gelaufen ist, wie geplant, 

wenn einmal mehr der berühmte Bock 

geschossen wurde – ich versuche ja 

schon alles, um das schlimme Unwort 

»Fehler« wegzuformulieren – so wid-

men wir dem Versagen viel mehr 

Aufmerksamkeit als positiv Erlebtem. 

Häufig gibt man unserer Art der 

schulischen Erziehung die Schuld, die 

große Schwester des Fehlers. Ja, na-

türlich wird auch in der Schule deut-

lich mehr danach gesucht, was ein 

Schüler nach dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft falsch geschrieben/ge-

rechnet/memoriert hat. Alles Rich-

tige wird als »war ja auch so zu ler-

nen« und  Standard angenommen. 

Dopamin-Falle

Aber die Schule ist nicht haftbar: Viel-

mehr unsere neuronale Grundpro-

grammierung! Die Spezies Mensch 

wäre längst ausgestorben, würden wir 

nicht all bedrohlich Negativem und 

für uns Gefährlichem – damit auch 

Fehlern – das Gros unserer Aufmerk-

samkeit und Bedeutung einräumen. 

Katastrophisches Gehirn, nennt sich 

dieses Phänomen. Deshalb fällt es 

vielen Zeitgenossen so schwer, das un-

endliche Maß an Schönem im Leben 

bewusst wahrzunehmen. Stattdessen 

bleiben sie in den paar negativen 

Dingen des Tages hängen. Es kommt 

gar noch krasser: Wir werden vom 

Glückshormon Dopamin regelrecht 

überschwemmt, wenn etwas so einge-

treten ist, wie erwartet oder von uns 

vorausgesagt. Bitte beachten Sie diese 

Aussage genau. Sie bedeutet nämlich: 

Wir sind gar nicht nur dann glücklich, 

wenn wir etwas super gemeistert 

haben. Wir sind körperchemisch  pro-

grammiert, einen Glückshormon-

flash selbst dann zu erleben, wenn Ne-

gatives eingetreten ist! Hauptsache, 

so vorausgesagt (Dopamin-Falle). 

Es mag verrückt klingen, aber: Ein 

Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin wird 

also durchaus hormonell ein Hoch 

haben, wenn er/sie für etwas getadelt 

wird, wovon er/sie sich dachte: »Das 

habe ich ja eh vorher schon gewusst, 

dass das schief gehen wird!«

Fehler = Feedback
 

Was eine gute Führungskraft aus-

macht – in Business wie Profisport – 

ist die Fähigkeit, gerade auch in 

Wie gehen Sie mit 
Qualitäts-Management – So reduzieren/minimieren Sie die Fehlerkosten in Ihrem Betrieb!
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Das Österreichische Umweltzeichen – Fortsetzung:

Für welche Produktgruppen und Pro-

dukte nun der Einsatz von Recycling-

papier verpflichtend ist, wurde nun 

klarer geregelt – auch in Hinblick auf 

das nunmehr ehemalige UZ 18.

In den Umfang der zulässigen Druck-

verfahren wurden nun neben den be-

kannten Offset- und Digitaldruck-

Verfahren auch Flexo- und Tiefdruck 

aufgenommen.

Erleichterungen bringt die Richtlinie 

für Deinking-Nachweise im Digital-

druck, ebenso wie eine neue Testform 

für Tintenstrahlprobedrucke. 

Wie der nun geforderte Nachweis der 

Deinkbarkeit für Druckfarben und 

Lacke gehandhabt wird, muss sich in 

Abstimmung mit dem VKI noch 

zeigen. 

Die hier erforderlichen INGEDE-11-

Zertifikate für die geringstmögliche 

zulässige Grammatur der jeweiligen 

Papierkategorie dürften nicht für 

viele Druckfarben vorliegen – vom 

Thema Lacke ganz zu schweigen.

Auch die gewünschte »maximal glei-

che Farbdeckung« für den INGEDE-

Test wirft wohl erheblichen Diskus-

sionsbedarf auf. Ebenso wird noch zu 

klären sein, ob das Ausreagieren von 

UV-Farben im Rahmen der Produk-

tion zum geforderten vollständigen 

Verlust der Gefährlichkeitsmerkmale 

führt und damit – bei Vorliegen posi-

tiver Deinking-Nachweise – zu einer 

möglichen Zulassung von Druckpro-

dukten von LE(D)-UV-Maschinen.

Ebenfalls heiß umfehdet waren die 

Anpassungen im Rahmen der Reini-

gungsmittel. Die Anhebung des 

Flammpunkts für Reinigungsmittel 

in automatischen Waschanlagen von 

55 auf 60 °C  bringt nun eine Harmo-

nisierung mit den neuen Richtlinien 

von Blauem Engel und Ecolabel und 

zielt auf eine Reduktion der VOC-

Emissionen ab.

Unverändert geblieben ist der zuläs-

sige Anteil an IPA im Feuchtmittel bei 

max. 6 %.

Der mögliche Einsatz von Cellopha-

nierungen mit konformen Folien 

wurde auf langlebige Produkte mit 

mindestens 6-monatiger Verwen-

dungsdauer ausgeweitet, sodass nun 

beispielsweise Kataloge oder Um-

schläge durchaus mit Cellophanie-

rung UZ24-konform sein können.

Neu hinzugekommen ist die verpflich-

tende Überprüfung der Druckluft-

anlage(n) im Betrieb mindestens 

einmal in der 4-jährigen Laufzeit des 

Umweltzeichens.

Analog zu den Richtlinien des Eco-

labels werden nun auch beim Öster-

reichischen Umweltzeichen – durch-

aus ambitionierte – Grenzwerte für 

VOC-Emissionen und Makulaturen 

eingeführt, deren Höhe vom verwen-

deten Druckverfahren abhängt.

Eine kleine Änderung, die manche 

freuen wird, ist die Möglichkeit, dass 

nun das Umweltzeichen auch nur mit 

der Umweltzeichen-Lizenznummer 

als alleinige Ergänzung beim Logo 

erlaubt wird, wenn dort nicht aus-

reichend Platz für den erklärenden 

Deklarationstext ist.

Die neuen Richtlinien halten also an 

der grundlegenden, bekannten und 

bewährten Struktur fest. Die Praxis 

der ersten Monate wird zeigen, ob an 

einzelnen Stellen noch Nachjustie-

rungen oder Klarstellungen erfor-

derlich sind, um eine einheitliche 

Handhabung bei den Prüfstellen und 

Betrieben zu gewährleisten.

Die Thematik der Deinkbarkeit wird – 

in unseren Augen – wesentlich da-

rüber entscheiden, ob bzw. wie viele 

Produkte mit Umweltzeichen auch 

zukünftig aus den österreichischen 

Druckbetrieben auf den Markt kom-

men und dort ein Zeichen nachhal-

tiger Produktion und Kreislaufwirt-

schaft setzen.
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Situationen, in denen eben mal eine 

Menge Geld vernichtet wurde, eine 

Fehlerkultur (lat. Cultura = Bearbei-

tung, Pflege) aktiv vorzuleben.

Selbige könnte Folgendes beinhalten:  
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Fehlern um?

Niemand wird dafür bestraft, 

einen Fehler gemacht zu 

haben.

Wenn wir einen Fehler be-

merken, sorgen wir sofort 

dafür, dass das fehlerhafte Teil 

nicht weiter verarbeitet wird.

Wir melden den Fehler und 

bemühen uns, ihn so schnell 

wie möglich zu korrigieren.

Ein Fehler kann passieren. 

Dummheit ist aber, den 

gleichen Fehler zweimal oder 

gar mehrmals zu machen!

Also lernen wir aus Fehlern!

• UZ18 nun in UZ24 integriert

• Anpassung der Grenzwerte

   und Gefahrenkategorien

• Reduzierung von Bioziden 

• Auch Flexo- & Tiefdruck  

   möglich

• Deinkbarkeitsnachweise für 

   Toner vereinfacht

• Neue Testform für 

   Tintenstrahlprobedrucke

• Für Druckfarben nun 

   INGEDE-11-Zertifikat 

   erforderlich

• Flammpunkt von Reinigungs-

   mitteln für autom. Wasch-

   einrichtung nun mind. 60° C

• IPA im Feuchtwasser bleibt 

   bei max. 6%

• Cellophanierung für alle 

   Produkte mit mindestens 

   6-monatiger Gebrauchs-  

   dauer ist nun zulässig

• Überprüfung der Druckluft-

   anlage alle 4 Jahre   

• Neue VOC- und Makulatur-    

   Grenzen je Druckverfahren

• Logoverwendung erleichtert 

Die neuen Richtlinien  
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®FSC - und PEFC-zertifizieren mit ERHART COACHING & CONSULTING  – easy & smart!  

Bevor wir Ihnen im Folgenden 
®

neue Mitglieder aus unserer FSC -

Gruppenzertifizierung vorstellen, 

möchten wir nochmals darauf hin-

weisen, dass Sie aus anderen Zer-

tifizierungsgruppen – PEFC oder 
®FSC  – genauso wie aus Einzel-

zertifizierungen gerne zu uns 

wechseln können. Vorausgesetzt 

natürlich, Ihr Unternehmen erfüllt 

die jeweiligen Größenkriterien. 

  

 
Seit dem Ins-Leben-Rufen unserer 

®
FSC -Gruppe im Sommer 2020, 

haben wir uns auch für Betriebe bzw. 

Gewerbe außerhalb des Druck-/Buch-

binderei-Business geöffnet. Eines 

dieser Mitglieder möchten wir Ihnen 

kurz vorstellen, zumal uns das Pro-

dukt sofort faszinierte:

Die Firma Intertechno aus Maria 

Enzersdorf bietet sog. Smart Home 

Zentralen an (eine Edition ab Früh-
®

jahr 2021 in hochelegantem, FSC -

zertifiziertem Holzgehäuse). Diese 

übernehmen – via Android- oder iOS-

App konfiguriert plus W-LAN – die 

Steuerung elektrischer Geräte in 

Ihrem Haushalt/Büro. 

Die mega geniale 

Smart-Home-Lösung!

Zum Beispiel: Sie fahren nach Hause. 

Sobald Sie laut GPS fünf Kilometer 

von Ihrem Ziel entfernt sind, startet 

dort in Ihrem Hobbyraum auto-

matisch die Infrarot-Heizung. 200 

Meter von daheim beginnen sich das 

Schiebetor an der Garteneinfahrt 

sowie das Garagentor wie von Geister-

hand zu öffnen. In der dunklen Jah-

reszeit geht obendrein gleichzeitig die 

Beleuchtung in Einfahrt, Garage und 

im Hausflur an. Mit Betreten des 

Hauses werden Sie vollautomatisch 

mit Ihrer Lieblingsmusik begrüßt, 

Ihre Alexa – so Sie eine solche digitale 

Amazon-Fee Ihr Eigen nennen – heißt 

Sie mit dem Witz des Tages willkom-

men und informiert Sie, dass heute 

Sauna-Abend ist und daher Ihre 

Intertechno-Zentrale das Vorwärmen 

des Ofens soeben gestartet hat...
®

Bei Intertechno  können Sie auch 

Ihren bestehenden, »simplen« Funk-

Zwischensteckern Intelligenz ein-

hauchen bzw. einprogrammieren.

Damit wird das vorher beschriebene 

»James-Bond-Smart-Home« unver-

gleichlich günstiger realisierbar!

Auch alte Schachteln

können smart sein!

®
Ebenso neu in unserer FSC -Gruppe: 

BADALA-Sticker aus dem 2. Wiener 

Gemeindebezirk mit einer zauber-

haften, innovativen Geschäftsidee:

BADALA-Sticker bietet selbstkle-

bende wie selbsterklärende Sticker-
®

sets aus FSC -zertifiziertem Papier 

an, mit denen man (Kind) alte Karton-

schachteln ganz einfach in Flugzeuge, 

Rennautos, Piratenschiffe, Raketen 

(siehe Bild), Straßenbahnen, Züge, 

Küchenherde oder gar ein Katzenhaus 

usw.  transformieren kann.

Kreislaufwirtschaft mit echt viel Herz 

und Hirn: Nachdem Papa die per 

Paketdienst gelieferten Weinflaschen 

verstaut hat, bauen die Kinder aus 

dem Karton ein super Spielgerät. Eine 

ganz besonders nachhaltige, überaus 

sympathische Kundenbindung, wenn 

etwa der (Wein- oder Drucksorten-) 

Lieferant die Sticker für die Kinder 

gleich mit den bestellten Produkten 

mitschickt. Ideen muss man haben! 

Erhältlich – B2B sowie B2C – unter: 

www.badalasticker.com     

Willkommen in den ECoC-Gruppen-
®Zertifizierungen für FSC  und PEFC!

Ep
ilo

g
ERHART COACHING & CONSULTING KG

Ein junger Manager eines großen 

Unternehmens hat, obwohl erst kurz 

im Betrieb und noch gar nicht befugt 

zu beträchtlichen Entscheidungen, 

eine solche getroffen und prompt eine 

Million Schaden angerichtet.

Er wird zum Chef zitiert. Gebückt  

schleicht er in dessen Büro und nimmt 

mit hängendem Kopf auf dem Delin-

quentenstuhl gegenüber Platz. Nach-

dem der Chef nicht gleich etwas sagt, 

platzt es vor Aufregung aus dem 

jungen Manager heraus: »Ich nehme 

an, Sie werden mich jetzt feuern..?«

»Sind Sie komplett verrückt?«, ent-

gegnet der Boss. »Sie rausschmeißen? 

Jetzt wo wir gerade 1 Million Euro in 

Ihre Ausbildung investiert haben!?«       

ROI = 1:16

Die ASQ, die American Society for 

Quality, zeigt in einer weltweit durch-

geführten Studie, dass für jeden Euro, 

der für ein Qualitätsmanagement-

system ausgegeben wird 16 Euro an 

(Fehler-)Kostensenkung zu erwarten 

sind! Im Durchschnitt senke laut ASQ 

ein QM-System die Kosten um 4,8%!

Mit diesen und einigen weiteren 

Zahlen argumentieren wir gerne bei 

unseren Kunden, die Prozesse und 

Qualität optimieren möchten oder 

dies erheblicher Fehlerkosten wegen 

müssen. Mag ja gut sein, denken Sie 

jetzt vielleicht. Für Branchen mit 

hohen Produktentwicklungskosten, 

aber für uns Druckereien..? 

Und ob, denn in kaum einem anderen 

Business ist das herzustellende Pro-

dukt – zumindest im Detail – immer 

anders/neu und wirken sich kleine 

Fehler so massiv aus wie im Druck.

Fehlerkosten runter, Gewinn rauf!

Das wünscht Ihnen 

 

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching 
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Alles Gute!

VFA Handels GmbH
V e r p a c k u n g s l ö s u n g e n

Ein herzliches Willkommen auch:

Wir gratulieren zur  Rezertifizierung UZ24:

®FSC -Gruppe: 
Max. 15 Mitarbeiter*
M

PEFC-Gruppe: 
Max. 50 Mitarbeiter* +
max. 7 Mio € Umsatz*
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