
Colour Connection druckt ökologisch und 
nachhaltig 

Die Frankfurter Druckerei Colour Connection achtet bei der Produktion 
von hochwertigen Drucksachen auch auf Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit. Nicht nur in Sachen Papier, Druckfarben und Energie ist 
der ökologische Aspekt für die Digitaldruckexperten von Bedeutung, 
sondern auch bei der Neuanschaffung von Maschinen fließen 
Umweltkennwerte in die Entscheidungsfindung ein. Die Spezialdruckerei 
aus Frankfurt arbeitet hauptsächlich für Werbeagenturen, 
Marketingabteilungen von Unternehmen und andere Druckereien. 
Colour Connection produziert hochwertige und ausgefallene 
Drucksachen im Digitaldruckverfahren bereits ab einem Stück. 

Auch in den Arbeitsbereich von Druckereien fließt zunehmend der 

ökologische Gedanke ein. So ist es für die Colour Connection 

(http://www.printweb.de) mit Sitz in Frankfurt selbstverständlich, Produkte und 

Prozesse im Wesentlichen auf deren Umweltverträglichkeit hin zu prüfen und 

bei Bedarf anzupassen. Dazu gehört ein hoher Anteil an (von derzeit über 85 

Prozent) recycelten und zertifizierten Papieren ebenso wie lösemittelfreie und 

lebensmittelechte Druckfarben. Die Frankfurter verbrauchen im Druckprozess 

keinen Alkohol und lassen chemische Hilfsmittel völlig außen vor. Das 

Unternehmen hat am Öko-Profit Programm der Stadt Frankfurt teilgenommen 

und ist seit einigen Jahren FSC-zertifiziert. So können Kunden stets sicher 

sein, dass (fast) nur Material aus nachhaltiger Forstwirtschaft für ihre 

Drucksachen zum Einsatz kommt. Etliche Kunden nutzen bei Colour 

Connection bereits die Möglichkeit des klimaneutralen Drucks.  

Ökologische Druckerei arbeitet umweltverträglich 

Zum ökologischen und nachhaltigen Arbeiten der Druckerei gehört es auch, 

dass Abfallstoffe sortenrein getrennt werden und eine Zuführung zur 

Wiederverwertung stattfindet. Die Digitaldruckerei aus Frankfurt arbeitet 

naturgemäß mit äußerst wenig Makulatur und sorgt so dafür, dass die 



Druckprozesse die Umwelt nicht über Gebühr belasten. Bei allen 

Neuanschaffungen im Bereich des Maschinenparks fließen die 

Umweltkennwerte stets mit in die Entscheidungsfindung ein. 

Umweltverträgliche Produktion bei Colour Connection ein wichtiger 
Aspekt 

„Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren auch im 

Druckgewerbe Einzug gehalten. Das ist nicht immer ganz einfach, denn im 

alltäglichen Preiskampf der Druckereien müssen viele noch den letzten Cent 

einsparen, um rentabel arbeiten zu können. Wir setzen jedenfalls alles daran, 

die Umweltbelastungen unserer Tätigkeit so gering wie möglich zu halten. 

Uns und unseren Kunden ist es wichtiger, nachhaltig zu produzieren und so 

versuchen wir innerhalb der von uns gesteckten Ziele, eine 

Kostenoptimierung zu erreichen. Für ein oder zwei Prozent Rendite mehr 

würden wir unsere Idee der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit nicht 

opfern,“ so Geschäftsführer Ralph Hadem. 

Das Frankfurter Unternehmen plant für die Zukunft auch den Einsatz von 

Strom aus nachhaltiger Erzeugung, der dann Greenpeace Energy zertifiziert 

ist. Zurzeit befinden sich die Frankfurter Digitaldruckspezialisten in 

Verhandlungen mit dem derzeitigen Stromlieferanten.  

(406 Wörter) 

 

Über Colour Connection GmbH 

Die Druckerei Colour Connection GmbH mit Sitz im Frankfurter Ostend hat 

sich für ausgefallene Druckprodukte im Digitaldruck – insbesondere für 

Werbeagenturen, andere Druckereien und mittlere bis große B2B-Kunden –

nicht nur im Rhein-Main-Gebiet einen Namen gemacht. Innovative Technik 

und ein Team von kompetenten und kreativen Mitarbeitern realisiert bei der 

Individualdruckerei auch die ausgefallensten Kundenwünsche. Selbst ganz 



besondere Druckprojekte sind bereits in kleinen Auflagen in Premium-Qualität 

zu fertigen. 
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