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Die Firma
und der
Falter

Was hat der Gelbringfalter mit der
Binkert Druck AG gemeinsam? Ganz einfach:
Beide sind sesshaft im Kanton Aargau. Damit das auch
so bleibt, setzt sich die Firma für den bedrohten Falter
ein: mit ökologischen Druckverfahren und einem Sponsoring. Vom Umweltengagement der Druckerei Binkert
profitieren auch Kunden. Zum Beispiel durch das
prestigeträchtige Label «Klimaneutraler Druck».
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mit viel Tageslicht durchfluteten Arbeitsplatz.

Es ist kein Zufall, dass die Binkert Druck AG ihre Beleg!"#$%&'()&*+,)-.#( /(0&+.&1-.&2(,#3#,4&5#,0#(&-+.0-6#den hat. Hier, in den lichten Föhrenwäldern ob Densbüren,
ist der Gelbringfalter zu Hause, den das Druckereiunter.-")-.&#( &7#($-.8(,0&)+%&-+.-)&9:",6+!"-.&;3<. <,+.0beitrag unterstützt: Pro Druckauftrag wandert ein «Schneg06+=&>*?./+8-,@&+.&1+-&*#6%-,4# -A&B#& <66-.&1+-&C+%#,8-+%-,&
und Mitarbeiterinnen doch mal mit eigenen Augen sehen,
D<&1# &E-61&"+./#%%-,%A&F.1&.+!"%&.(,& -"-.G&
!"!#$!%& '()!"$*+,-$./& 01"21%#!3$4& Schon haben Ernst
Hübscher und Kollegen dicke Handschuhe angezogen: Unter der Anleitung des Revierförsters wollen sie eine Schnei-& !"#H-.&'D+ !"-.&'D-+&7-8-. ,:()-.&1-,&*#6%-,&I&0anz
<H-.8#,&:.0 %6+!"-&J. -4%-.K&1+-&1-.&*6(0&1(,!"&1(.46-&
Waldabschnitte meiden. Also reissen die Binkert-Mitarbei%-.1-.&#($&-+.-)&LM&C-%-,&8,-+%-.&N<,,+1<,&;%,:(!"-,&#( K&
stemmen Stämme und schichten Äste zu Haufen, auf dass
Licht werde in diesem Wald und die Gelbringfalter im
.:!" %-.& ;<))-,& #($-+.#.1-,& '(/#%%-,.K& )+%-+.#.1-,&
/+,%-.&(.1&+)&8- %-.&*#66-& +!"&O-,)-",-.&D-,1-.A&
5!%$36.3!%$!*& '()!"$(1718!(!7$. Helligkeit schätzt

nicht nur der Gelbringfalter, sondern auch Ernst Hübscher.
Zum Beispiel an seinem Arbeitsplatz im Drucksaal der
Binkert Druck AG. Durch das Dachfenster und die ver06# %-&*# #1-&/(%-%&P#0- 6+!"%&+.&1-.&Q#()A&F.1&D-,&
genau schaut, entdeckt auch hier einen Gelbringfalter: in
-+.-)&R-+%(.0 #,%+4-6&?8-,&1-.&*+,)-.#( /(0K&1-.& +!"&
Hübscher über seinen Schreibtisch gehängt hat. «Ich bin
schon stolz darauf, dass wir bei Binkert nicht nur über
Umweltschutz reden, sondern ihn auch leben», sagt der
Drucktechnologe und zeigt in die Mitte der Halle. Dort
%-"%&-+.-&Q<6#.1&SMT&7UA&N6+.0%&D+-&-+.&Q-..%VHK&+ %&+.&
W#","-+%&-+.-&1-,&V4<6<0+ !" %-.&*?.H#,8-.1,(!4)# !"+nen der Welt. Während die Druckhalle früher durch die
Abwärme der alten Druckmaschine so heiss war, dass nur
noch stromfressende Klimaanlagen halfen, wird die Abwärme heute in eine Rückgewinnungsanlage geführt. «Wir
heizen quasi mit unserer Druckmaschine», meint Hübscher.
Gekühlt werde die Druckmaschine mit Grundwasser aus
XM& C-%-,.& P+-$-A& R(1-)& -,)V06+!"%-.& $-+. %-& *+6%-,& +.&
der Druckmaschine einen nahezu alkoholfreien Druck.
All das spare Strom und Schweiss und Altlasten.

Das Engagement des Druckunternehmens überzeugt auch
N(.1-.&D+-&Y#. 9V,0&Q($K&1-,&#6 &7-+%-,&1-,&*#!" %-66-&
Z#!""#6%+04-+%&8-+&1-,&[# 6-,&N#.%<.#68#.4\[#.4&]<<3&5E
9:",6+!"&1-.&Z#!""#6%+04-+% 8-,+!"%&+.&7#($-.8(,0&1,(cken lässt. «Unsere Bank wirbt mit dem Claim «Fair Banking», da ist es selbstverständlich, dass wir auch bei der
5( D#"6&(. -,-,&^#,%.-,&#($&+",-&U-,#.%D<,%(.0&0-0-.über Mensch und Umwelt achten», sagt er. Doch wie erkennt ein Unternehmen, dass ein Zulieferer nachhaltig
D+,% !"#$%-%_&B-,&[-0,+H&1-,&Z#!""#6%+04-+%&+ %&'D#,&+.&
aller Munde, gerade deshalb droht er indes zu verwässern. Umso wichtiger ist ein nachvollziehbares und trans3#,-.%- &F)D-6%`&(.1&a(#6+%:% )#.#0-)-.%K&'-,%+b'+-,%&
1(,!"&(.#8":.0+0-&*#!" %-66-.&>J;c&deMMd&(.1&J;c&fMMd@.
[-+&[+.4-,%& -+&F)D-6% !"(%'&4-+.-&g+.%#0 /+-0-K& <.1-,.&
eine permanente Managementaufgabe, hiess es in der
7<8,-1-K& #6 & 1# & B,(!4(.%-,.-")-.& +)& 2#",& LMdM& 1-.&
Z#!""#6%+04-+% 3,-+ &1-,&0,#b !"-.&J.1( %,+-&0-D#..A
9-+,&:-72!7&;%<6$3!%!74& Ernst Hübscher kontrolliert noch

einmal die letzten Druckbögen, dann ist Feierabend. Der
Geschäftsbericht der Energiedienst Holding AG ist gleichmässig in den Farben, scharf in den Konturen. Auf der
letzten Seite stechen die Wörter «Klimaneutraler Druck»
ins Auge. Immer mehr Kunden wollten ihre Drucksachen
mit diesem Label auszeichnen, weiss Hübscher. Also hat
die Binkert Druck AG den COL -Ausstoss von Druckaufträgen berechnen lassen. Heute können Binkert-Kunden
den trotz aller Umweltmassnahmen anfallenden COL Ausstoss durch die Beteiligung an einem Schweizer Klima!"(%'3,<9-4%&4<)3-. +-,-.A
U-,6-+"%&1# &F)D-6%)#.#0-)-.%&1-,&[+.4-,%&B,(!4&
5E&1-)&E-68,+.0$#6%-,&*6?0-6_&Z+!"%&.V%+0K&1+-&D#!" -.&
den Raupen im nächsten Mai von selbst. Aber wenn in
Zukunft ein paar Falter mehr während ihrer sechswöchigen Flugzeit im Aargauer Jura gesichtet werden, dann ist
1# &-+.&46-+.- K&#8-,&4<.4,-%- &U-,1+-. %&O<.&g,. %&Y?8scher und seinen Kollegen der Binkert Druck AG.
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