
14 / 4-5-2003 X-media52

PRODUZENTEN

D
ie Auszeichnung mit der begehrten
Öko-Marke anlässlich der Wiesel-
burger Messe erfolgt aufgrund der

UZ-Richtlinie 24 für „schadstoffarme
Druckerzeugnisse”. Sie stellt strenge An-
forderungen an Papiersorten und Rohstof-
fe, ebenso wie an Verarbeitungsprozess,
Produktionsstandort und Verpackung. An-
gesprochen sind alle Hersteller und Auf-
traggeber von Offset-Druckerzeugnissen.
Entscheidend für die Beteiligung seiner
Druckerei am Umweltzeichen-System war
für Ing. Christian Janetschek neben der per-
sönlichen Umweltmotivation auch die
Überzeugung, dass Umweltschutz beim
Kunden immer wichtiger wird.
Ing. Janetschek sieht sich durch die Aus-

zeichnung in seinem Weg bestätigt: „Die
jahrelangen Vorarbeiten haben sich ge-
lohnt. Wir sind nun in der Lage, für unsere
Kunden nicht nur schadstoffarme Drucker-
zeugnisse herzustellen, sondern diese auch
mit dem Umweltzeichen zu versehen.“
Das Team um Christian Janetschek, der be-
rits in dritter Generation das Unternehmen
leitet, produziert qualitativ hochwertige
Drucksorten aller Art. Gedruckt werden
vor allem Bücher, Broschüren und Werbe-
drucksorten, 1- bis 6-färbig in einem
Durchgang bis zum Format von 70 x 100
cm, auch matt oder glänzend lackiert. Das
Image-Control Qualitätssicherungsystem
sorgt für gleichbleibende Farbkonstanz bis
zum letzten Bogen.
Renommierte Industrie- und Gewerbebe-
triebe, aber auch zahlreiche öffentliche

Einrichtungen, Kulturstätten und Buchver-
lage zählen zu den Stammkunden des Hau-
ses. Sie alle schätzen das hohe Maß an Fle-
xibilität und Kompetenz, mit dem selbst
ungewöhnliche Ideen termingerecht reali-
siert werden.
Dass bei der Produktion nun verstärkt res-
sourcenschonende, ökologisch vertretbare
Materialien zum Einsatz kommen, bringt
eine willkommene Erweiterung des Lei-
stungsspektrums mit sich. „Wir sind noch
lange nicht am Ziel“, erklärt Ing. Christian
Janetschek „durch verstärkte Beratung
wollen wir noch mehr Kunden von der Not-
wendigkeit umweltschonender Produktion
überzeugen. Doch die Verleihung des Ös-
terreichischen Umweltzeichens bestärkt
uns darin, dass wir den richtigen Weg ge-
wählt haben.“

Auszeichnung für Janetschek in Heidenreichstein

Umwelt-Musterbetrieb

Niederösterreichs Drucker scheinen besonders umweltbewusst zu sein. So zeichnete Anfang
Oktober der NÖ Umwelt-Landesrat Sobotka die Druckerei Janetschek aus Heidenreichstein

mit dem Österreichischen Umweltzeichen für „schadstoffarme Druckerzeugnisse“ aus.

D
ie bereits 1911 gegründete Firma mit Sitz in Heidenreich-
stein wird in der dritten Generation von Ing. Christian Ja-
netschek geführt. Aus der Buchdruckerei von einst entwi-

ckelte sich ein modernes Dienstleistungszentrum: die Firma
Buch-, Offset- und Digitaldruck Ing. Christian Janetschek mit
rund 50 Mitarbeitern.
Ein kompetentes Druckvorstufenteam realisiert Kundenwün-
sche aller Art, betreut den PDF-Workflow und verwaltet das um-
fangreiche digitale Archiv. Das hausinterne Digital-Fotoatelier
und ein High-End-Reprostudio sind die perfekte Ergänzung für
eine autarke Firmenstruktur. Bogenoffset-Druckmaschinen mit
bis zu sechs Farbwerken und zusätzlicher Inline-Lackierung

schaffen maximale Flexibilität bei der Umsetzung ausgefallener
Kundenwünsche. Konstante Druckqualität wird durch das Qua-
litätssicherungssystem ImageControl CPC 24 erreicht. Die an-
geschlossene Endfertigungsabteilung bietet eine Vielzahl an
Möglichkeiten, den gedruckten Bogen weiter zu verarbeiten.
Der eigene Fuhrpark (tägliche Lieferung in den Großraum Wien
und St. Pölten) und ein Büro in Wien m 4. Bezirk unterstützen
den engen Kontakt zu den zahlreichen Kunden.
Neben der Produktion gehören auch zwei bestens sortierte Buch-
und Papierhandlungen in Heidenreichstein und Weitra zum Un-
ternehmen; sie bieten ein breites Angebot an Büchern, Ge-
schenk-, Büro- und Schulartikeln.

Tradition und neueste Technologien unter einem Dach

Christian Janetschek (Bildmitte)


