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Letzteres geht bei der Herstellung von  

Katalogen, Broschüren, Magazinen und 

vielen ande ren Aktivitäten nur bedingt. 

Bis es soweit ist, heißt die Lösung also 

CO2-Kompen sa tion. Schon ein einziger 

Baum kann im Durchschnitt pro Jahr 

100 kg CO2 in Biomasse umwandeln. 

Wie viel kann man dann erst mit einem 

ganzen Wald erreichen? 

Mit Evers ReForest haben wir 2011 das 

erste eigene Aufforstungsunternehmen 

einer Druckerei überhaupt gegründet.  

Und es hat uns gezeigt, dass CO2-Kom - 

pensation gar nicht so kompliziert ist:  

Durch Erstaufforstung von Laubmisch-

wäldern können CO2-Emissionen, die 

im Rahmen von Druckproduktionen 

entstehen und trotz aller Bemühungen 

nicht zu verhindern sind, kompensiert 

werden. Seither bieten wir klimaneu-

tralisiertes Drucken aus dem eigenen 

Hause an.  

Heute ist Nachhaltigkeit zu einem wert - 

steigernden Faktor für Marken gewor-

den. Wer eine umweltbewusste Unter-

nehmensstrategie führt, tut nicht nur 

etwas Gutes für die Natur, sondern 

fördert auch sein Image und kann 

sogar mehr Umsatz generieren. Für Ihr 

Engagement dürfen Sie Ihre Produkte 

mit dem Evers ReForest-Logo auszeich-

nen und erhalten eine Urkunde. 

Obendrein lässt sich Ihr Einsatz sehen, 

anfassen, riechen und sogar durchwan-

dern: Denn Sie können jederzeit Ihren 

ganz persönlichen Wald besuchen. 

Wir glauben, wenn man tatsächlich 

das Ergebnis seines Engagements vor 

Augen hat, dann wird man auch bereit 

sein, noch mehr zu tun. Und das ist drin-

gend notwendig, denn der Klimawandel 

ist eine der größten Herausforderungen 

für uns alle.

Das sind sie also, Ihre Wälder zwischen 

Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein. 

Zum Beispiel bei Welmbüttel, nordöstlich 

von Meldorf: 105 Hektar ausge-

wiesenes Naturschutzgebiet. 

Oder in Lehmkuhlen, einer Gemeinde, 

die östlich an die Stadt Preetz angrenzt, 

mitten zwischen den nördlichen Ausläu-

fern des schleswig-holsteinischen 

Hügellandes.

Evers ReForest pflanzt 7.000 bis 8.000  

Bäume pro Hektar für neue Laubmisch-

wälder. Ob Buche, Eiche, Ahorn, Hain - 

buche oder Linde: Sie alle helfen Ihnen,  

Ihre individuelle CO2-Bilanz zu verbessern, 

ganz gleich ob Sie ein Werbeprospekt, 

einen Katalog oder ein Magazin bei uns 

drucken lassen oder auch einen großen 

Fuhrpark betreiben. Einfach in einen 

oder mehrere Bäume investieren, sich 

so aktiv engagieren, Evers ReForest-

Logo und Zertifikat als Urkunde erhalten 

– fertig. Auf diese Weise entsteht schon 

bald ein Wald, ein Lebensraum, in dem 

Tiere und Pflanzen wieder heimisch 

werden und sich wohlfühlen. Ihr Baum 

wächst jahrzehntelang immer weiter 

und kompensiert immer mehr CO2. 

CO2 ist einer der wichtigsten Verur

sacher des Klimawandels. Aus 

diesem Grund liegt es an uns allen, 

Treibhausgasemissionen zu verrin

gern oder – wenn möglich – sogar 

komplett zu vermeiden. 
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UNSERE AUFFORSTUNGSGEbIETE.

Mehr Bäume. Weniger CO2.

Dieses Druckprodukt unterstützt die Erstaufforstung
von Laubmischwäldern in Schleswig-Holstein (D) zur
nachhaltigen Kompensation von Treibhausgasen. 
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