Unternehmen und Profile

Innovation als Motor für
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Wirtschaften und eine nachhaltige Produktion gewinnen in Unternehmen eine
immer größere Bedeutung. Auch beim Michel-Verlag in Ottweiler ist der nachhaltige Kurs ein
entscheidender Erfolgsgarant. Dabei stehen Ökologie, Ökonomie und Innovation im Einklang.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind
Themen, die für Verbraucher immer
mehr an Bedeutung gewinnen. Darum
wird es für produzierende Unternehmen immer wichtiger, umweltfreundlich hergestellte Ware anzubieten. Viele Kunden greifen lieber zu einem nachhaltig produzierten Produkt statt zur
günstigen Variante. Verbraucher wünschen sich, dass Unternehmen mehr
Verantwortung für die Menschen, die
sie beliefern und die Natur, die sie mit
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Rohstoffen versorgt, übernehmen.
„Nachhaltig wirtschaften und produzieren lohnt sich“, so auch das Credo
beim Michel-Verlag. „Bei uns ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Phrase, sondern spiegelt sich in unserem Handeln
und überall im Unternehmen wider“,
betont Verlagsleiter Ägidius Kunz in
diesem Zusammenhang.
Michel-Verlag steht für Nachhaltigkeit
und Umweltschutz. Getreu dem Motto

„Wir können Karten“ denkt das im saarländischen Ottweiler ansässige Familienunternehmen in Generationen. „Ein
schonender Umgang mit Ressourcen
und der Schutz der Umwelt liegen da
quasi in den Genen. Daher setzen wir
seit jeher auf Qualität, Design, Beratung und erstklassigen Service“, bekräftigt Nina Paul Wollmann, Mitglied
der Geschäftsführung und ergänzt:
„Bereits im Jahr 2010 wurde auf dem
Dach des neuen Firmengebäudes eine
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Der Michel-Verlag versteht sich als Grußkartenmanufaktur, die bereits im ersten Schritt mit Liebe zum Detail alle Materialien aussucht. Die qualitative
Vielfalt spiegelt sich auch in der neuen Kollektion wider. Die neue Kollektion 2022 ist komplett klimaneutral gedruckt. Die Produktion erfolgt zu hundert
Prozent made in Germany.

Photovoltaik-Anlage installiert. Mit
dem selbsterzeugten Strom versorgen
wir Teile unserer Produktion. Der Mehrbedarf an Strom wird mit Ökostrom abgedeckt.“ Nachhaltigkeit und Innovation sind beim Michel Verlag auf höchster
Ebene angesiedelt. Und so ist auch die
neue Kollektion 2022 komplett klimaneutral gedruckt. Daneben bestehen
die Grußkarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft, und die Verpackung ist zu
hundert Prozent recyclingfähig. Durch
die Klimaneutralität des Druckprodukts unterstützt der Michel Verlag
Klimaschutzprojekte in regionale Neuanpflanzungen von Bäumen innerhalb
Deutschlands. „All diese Maßnahmen
setzen wir in der vollen Überzeugung
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um, da wir alle eine Verantwortung für
unsere Umwelt haben“, so Ägidius
Kunz.
Der Verlag versteht sich als ideenreiche Grußkarten-Manufaktur, in der
handwerkliche Tradition, moderne Designs und nachhaltige Produktion
großgeschrieben werden.
Als einer der wenigen Verlage fertigt
der Michel-Verlag seine gesamte Kollektion seit mehr als 90 Jahren in
Deutschland. Durch die O/D Unternehmensgruppe verfügt der Michel-Verlag
über eine hochmoderne digitale Vorstufe, darüber hinaus mit der O/D Print
über eine der leistungsstärksten Dru-

ckereien im südwestdeutschen Raum,
so dass der Verlag sein Know-how auch
anderen Verlagen als Dienstleister anbietet.
Aus dem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Innovation präsentiert der
Michel-Verlag seine aktuelle Frühjahrskollektion 2022. Neben ansprechenden
Motiven werden zahlreiche Neuheiten
vorgestellt – immer passgenau auf die
unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Besonders in den Bereichen Trauer, Geburtstag und Hochzeit finden sich viele neue Designs. Die
gesamte Kollektion ist im Webshop einsehbar. Lassen Sie sich inspirieren.
www.michelverlag.de
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