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Verantwortungsvolle  
Forstwirtschaft

Wir bieten unseren Kunden 
Papiere aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Wäldern, die 
vom Forest Stewardship 
Council (FSC®), bzw. dem 
„Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification“ 
(PEFC) zertifiziert wurden. 
Diese Zertifizierungen stellen 
sicher, dass Papier aus nachhal-
tigen Wäldern hergestellt wird. 
Dort sorgt eine weitsichtige 
Aufforstungsstrategie dafür, 
die biologische Vielfalt zu 
erhalten und den Verlust von 
Lebensräumen durch verant-
wortungslosen Kahlschlag zu 
unterbinden.

Reduzierung  
der CO2-Emissionen 

Wir bieten eine Vielzahl von 
klimaneutralen Papiersorten 
an, bei denen die mit dem 
Papierherstellungsprozess 
verbundenen CO2-Emissionen 
um 24 bis 81 % geringer sind 
als bei vergleichbaren Produk-
ten des Branchendurchschnitts. 
Diese Einsparungen resultieren 
aus einer effizienten Ressour-
cennutzung bei der Papierpro-
duktion und dem Ersatz 
fossiler Brennstoffe durch 
Biomasseenergie. Die Kompen-
sation der verbleibenden 
CO2-Emissionen erfolgt durch 
Investitionen in zertifizierte 
Klimaschutzprojekte.

Minimierung des Bedarfs  
an neuen Ressourcen

Wir bieten unseren Kunden 
verschiedene Arten von 
Recyclingpapieren an, um den 
Gesamtbedarf an Ressourcen 
zu minimieren. 

Diese Papiere bieten einen 
Recyclinganteil von bis zu 100 %.

Das bedeutet: Wesentliche 
Anteile des Papiers stammen 
aus recycelten Altpapierfasern, 
ohne dass hierfür neue 
Rohstoffe beschafft werden 
mussten.

Canon folgt dem ethischen Prinzip von Kyosei – das bedeutet sinngemäß 
„zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl“. Dieses Prinzip ist die 
Basis für unseren Ansatz zur Nachhaltigkeit. Es untermauert unsere Vorstel-
lung von Nachhaltigkeit und hilft unseren Kunden heute und in der Zukunft.

Dabei bietet es soziale und ökologische Vorteile.

Unter dem Dach dieses Nachhaltigkeits-Konzeptes bieten wir unseren 
Kunden im Bereich der Druckmedien eine Vielzahl von Optionen, mit denen 
sie eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder unterstützen, den 
CO2-Ausstoß reduzieren und den Bedarf an neuen Ressourcen minimieren 
können.

Jedes gemäß dieser Maßnahmen hergestellte Druckmedium wurde mit entsprechenden 
internationalen Labels und Zertifizierungen ausgezeichnet.
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Verantwortungsvolle Forstwirtschaft

Canon war einer der ersten Hersteller von Drucksystemen,  
bei dem auch der Einkauf von FSC-zertifiziertem Büropapier 
möglich war. Und Canon ist bis heute Vorreiter, wenn es darum 
geht, seinen Kunden Papier aus verantwortungsvoll bewirt-
schafteten Wäldern mit FSC- und mit PEFC-Zertifizierung 
anzubieten. Papiere mit FSC- oder PEFC-Zertifizierung stellen 
sicher, dass die Rohstoffe aus Wäldern stammen, in denen eine 
weitsichtige Aufforstung dafür sorgt, die biologische Vielfalt zu 
erhalten und den Verlust von Lebensräumen durch verantwor-
tungslosen Kahlschlag zu verhindern.

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen

Unsere klimaneutralen Papiersorten umfassen „Top Colour 
Zero“, „Black Label Zero“ und „Recycled White Zero“. Die 
CO2-Emissionen entstehen über den gesamten Lebenszyklus 
dieser Papiersorten: Vom Wald über die Papierfabrik bis hin zur 
Lieferkette an den Endverbraucher. Sie werden dabei durch eine 
Kombination aus effizienter Ressourcennutzung und Kompen-
sation vollständig neutralisiert. Beginnend in der Papierfabrik 
beim Ersatz fossiler Brennstoffe durch Biomasseenergie und 
durch weitere, konsequente Kompensation der verbleibenden 
CO2-Emissionen durch Investitionen in zertifizierte Klimaschutz-
projekte. Unser „Black Label Zero“ wird vollständig klimaneutral 
produziert – hier erfolgt die Kompensation nur noch für die 
transportbedingten Emissionen.

Jeder Karton mit klimaneutralem Papier trägt das ClimatePart-
ner-Logo und einen ID-Code, der auf der ClimatePartner-Web- 
site unter www.climatepartner.com zu weiteren Informationen 
führt, etwa zu den unterstützten Klimaschutzprojekten und 
selbstverständlich auch dem bisher kompensierten CO2-Ausstoß.

Minimierung des Bedarfs an neuen Ressourcen

Zu unseren Recycling-Papiersorten gehören das „Recycled 
Plus“, „Recycled Classic“ und das „Recycled White Zero“. Unser
Recycling-Sortiment wird zu 100 % aus Altpapier hergestellt, 
erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und unterstützt unsere 
Kunden dabei, den Bedarf an neuen Ressourcen zu minimieren.
Die Papiere Recycled Plus und Classic wurden zusätzlich mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet, während unser Recycled 
White Zero das FSC Recycled-Zertifikat trägt.

Die Minimierung des Bedarfs an neuen Ressourcen hilft nicht 
nur bei der Schonung natürlicher Ressourcen, da die Herstel-
lung von Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfasern deutlich 
weniger Energie und Wasser benötigt. Es schont auch die 
Waldressourcen und unterstützt konsequente Nachhaltigkeits-
ziele – beispielsweise im Bereich der Biodiversität.

Die Kompensationen resultieren aus drei 
internationalen Kompensationsprojekten,  
die nach dem Gold Standard – dem strengs-
ten Zertifizierungsstandard für Klimaschutz-
programme – umgesetzt wurden und von 
weltweit führenden Nichtregierungsorgani-
sationen unterstützt werden.
 
Diese Projekte zielen darauf ab, die Emissio-
nen zu reduzieren und den Menschen vor 
Ort einen nachhaltigen Nutzen zu bieten. 
Der Ersatz herkömmlicher Kohleöfen durch 
umweltfreundliche Öfen senkt ganz erheb-
lich den Brennstoffverbrauch und die 
Luftverschmutzung in Innenräumen.

Des Weiteren unterstützen wir nachhaltige 
Energieinitiativen zur Erzeugung von 
Wasserkraft und Windenergie.



Wenn CMYK die vier Farben im Druck sind, dann ist das Medium, auf dem gedruckt wird, 
die Fünfte! Die Wahl des richtigen Mediums sorgt für die optimale Haptik und Optik des 
Druckprojekts. 
Canon Imaging Supplies bietet für jede Anwendung das passende Druckmedium.  
Mit einer breiten Palette geeigneter Druckmedien, kompetenter Beratung, kontinuier- 
licher Qualitätskontrolle und prompter Lieferung erfüllt Canon professionelle Druckanfor-
derungen, die auf die perfekte Abstimmung zwischen Medien und Drucksystem getestet 
wurden.

Ihr bevorzugtes Zubehör von Canon befindet sich nur einen Klick entfernt im Papiershop, 
wo Sie bequem die passenden Verbrauchsmaterialien für alle wichtigen Marken finden und 
kaufen können. Unser Shop ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet. 
Um die richtigen Materialien für Ihren Drucker und Ihre Anwendung zu finden, nutzen Sie 
die den Canon Mediaguide, die integrierte Kompatibilitätsdatenbank – und bestellen per 
Mausklick. Benötigen Sie auch Medienprofile oder weitere technische Informationen?
 
Besuchen Sie unseren erweiterten Mediaguide bei 

canon.de/mediaguide (D) 
canon.at/mediaguide (A) 
canon.ch/mediaguide (CH)

Wenn Sie sich für Canon Druckmedien entscheiden, profitieren Sie von den Vorteilen 
unserer umfassenden Forschung und Innovation.

Das erwartet Sie:

• Ein ganzheitliches Gesamtkonzept
• Problemloses Drucken
• Alle Digitaldruckmedien und Verbrauchsmaterialien aus einer Hand
• Die Informationen, die Sie wirklich brauchen
• Eine zuverlässige und kontinuierliche Materialbeschaffung
• Beratung von professionellen Experten
• Qualität und exklusive Produkte zum attraktiven Preis
• Schnelle Lieferzeiten durch bewährte, weltweite Canon Vertriebskanäle
• Professionelles und zuverlässiges Backoffice
• Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeits-Ziele

Optimierung der eigenen Nachhaltigkeit

Reduzierung von Verpackungen
Viele unserer Papiere sind im 2.500 Blatt-Karton anstatt im 500 Blatt-Einzelpack konfektio-
niert. Wir versenden auch unverpackte Papierrollen auf einer Palette. Das trägt zur Reduzie-
rung des Abfalls beim Kunden bei. Außerdem können wir jetzt mehr Rollen mit Druckmedien 
auf einer Versandpalette verpacken. Dies reduziert den Papierverbrauch für Verpackungen, 
Paletten und Transporte. Canon Imaging Supplies bietet auch recycelte Produktverpackungen 
mit hohem Recyclinganteil an. Unsere Kartons enthalten je nach Größe 80 bis 100 % recycelte 
Fasern.

Reduzierung des Papierverbrauchs
Canon Imaging Supplies bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Papiere mit geringeren Flä-
chengewichten, z. B. 75 oder 60 g/m² zu kaufen. Auf diese Weise werden weniger Rohstoffe 
benötigt, um die gleiche Menge an Druckbögen zu produzieren – wodurch wiederum weniger 
Bäume gefällt werden müssen.

Reduzierung von Fehldrucken beim Anwender
Alle Canon Druckmedien werden gründlichen Testverfahren unterzogen, um die bestmögliche 
Laufeigenschaft und Druckqualität zu gewährleisten.  
Das reduziert die Gefahr von Fehldrucken und Papierstaus und damit auch unnötigen Papier-
abfall.

Senkung des Stromverbrauchs
Canon hat sich verpflichtet, den Energieverbrauch für unsere Papierkonvertierungsprozesse 
auf der Produktionsseite zu senken. Dafür wurden weitreichende Maßnahmen ergriffen.

Wir kennen uns mit 
Drucksystemen und mit 
Druckmedien aus.
Wir sorgen für ihr perfektes 
Zusammenspiel.



Canon Deutschland GmbH 
Europark Fichtenhain A10

D-47807 Krefeld

papier@canon.de 
canon.de/papier

Canon Austria GmbH 
Oberlaaer Straße 233

A-1100 Wien

verbrauchsmaterial@canon.at 
canon.at

Canon (Schweiz) AG 
Richtistrasse 9

CH-8304 Wallisellen

supplies@canon.ch 
canon.ch/supplies-webshop
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