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Das Umwelt- und Recycling-
konzept der Graphax AG

Handeln, nicht reagieren
Graphax übernimmt eine aktive Rolle bei der Erhal-

tung der natürlichen Lebensgrundlagen, indem wir 

bei unseren Tätigkeiten die Belange des Umwelt-

schutzes berücksichtigen. Es ist unser Ziel, Produkte 

und Dienstleistungen so zu entwickeln und zu pro-

duzieren, dass die Belastung der Umwelt möglichst 

gering ist. 

Die entsprechenden Managementsysteme kommen 

überall zur Anwendung, wo wir tätig sind. Wir arbei-

ten auch mit unseren Lieferanten und Geschäftspart-

nern zusammen, um die Umweltleistung entlang der 

Wertschöpfungskette zu verbessern. 

Wir kommunizieren regelmässig unsere Umweltleis-

tung offen und sachlich nach innen und aussen.

Sorge zu unserer Umwelt tragen ist die lebensnotwendige Forderung an die Menschheit in diesem Jahr-
tausend. Das Morgen in Gedanken zu haben ist eines, im Sinne eines aktiven Umweltschutzes zu handeln 
ist die weiterführende Massnahme. Private wie Unternehmen sind mehr gefordert denn je und im Zuge 
wirtschaftlicher Restrukturierungen richtet sich die Graphax AG ebenfalls in Punkto Umweltschutz und 
Recycling weiter aus und verstärkt die Massnahmen zum Schutz unserer Umwelt.

Unsere Produkte entsprechen den strengsten 
Richtlinien in Bezug auf Umweltschutz.

Umweltgerechte Entsorgung

Gesetze/Richtlinien einhalten

Umweltbewusste Mitarbeiter

Die von uns eingesetzten Produkte und 
Materialien werden umweltgerecht entsorgt 
bzw. wiederverwertet.

Wir verpflichten uns alle lokalen Umweltge-
setze und Richtlinien einzuhalten.

Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für eine umweltgerechte 
Ausübung ihrer Aufgaben motivieren.

Ressourcen schonen

Umweltverträgliche Produkte

Die Schonung natürlicher Ressourcen ist für 
uns von zentraler Bedeutung. 

Umweltleitbild der Graphax AG
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Aktiv mit dem Recycling-Gedanken verbunden
Die umweltgerechte Verwertung von Elektro- und 

Elektronikaltgeräten gehört für die Graphax AG zur 

selbstverständlichen Basisdienstleistung für unsere 

Kunden. 

Nebst einer langjährigen aktiven Mitgliedschaft bei 

der SWICO haben wir uns mit der Solenthaler Recy-

cling AG einen etablierten Partner ausgesucht, der 

sich auf die Rückgewinnung und die zweckmässige 

„Lassen Sie uns alles daransetzen, dass wir der nächsten Generation, 
den Kindern von heute, eine Welt hinterlassen, die ihnen nicht nur den 
nötigen Lebensraum bietet, sondern auch die Umwelt, die das Leben 
erlaubt und lebenswert macht.“

   
Richard von Weizsäcker

Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe, die sich in 

Industrie- und Gewerbeabfällen befinden, spezialisiert 

hat. Über diesen Recyclingkanal werden folgende 

Produkte der Wiederverwertung zugeführt:

• Kopierer 

• Multifunktionsgeräte (MFP)

• Printer

• Bildtrommeln und Ersatzteile 

• Tonerkartuschen

• Resttonerbehälter
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Gesamtbetriebliches 
Umweltbewusstsein

Unsere Mitarbeiter tragen allesamt dazu bei, dass 

Schadstoffe minimiert werden und recyclebare 

Materialien dem entsprechenden Kreislauf zuge-

führt werden. Zusammen mit Zulieferfirmen werden 

Konzepte ausgearbeitet, die in der ganzen Kette, von 

der Herstellung bis zur Rücknahme bzw. Entsorgung 

Schadstoffemissionen minimiert werden können. Die 

Graphax unterstützt umweltspezifische Initiativen ihrer 

Mitarbeiter und fördert das Engagement zum Schutz 

unserer Umwelt.

PET
An jedem Graphax Standort befindet sich eine 

separate Entsorgungseinheit für PET-Flaschen. Diese 

werden periodisch fachgerecht an den PET-Sammel-

stellen entsorgt.

Papier
Mit dem Einzug von E-Mail wurde von Vielen das 

papierlose Büro propagiert. Tatsache ist allerdings, 

dass durch die Einführung des elektronischen Post-

verkehrs der Verbrauch von Papier zugenommen hat. 

Intelligente Document-Mangement-Systeme erlauben 

es heute den Anwendern zielgerichteter zu drucken 

und Fehldrucke zu vermeiden. Dies vermindert den 

Papierverbrauch und lässt auch die Menge des zu 

entsorgenden Papiers schrumpfen. Altpapier wir bei 

Graphax konsequent in allen Geschäftsbereichen 

gesammelt und dem entsprechenden Recyclingkreis-

lauf zugeführt.

Batterien
Gerade Abfallprodukte, die eine erhebliche Umwelt-

belastung darstellen, werden konsequent gesammelt 

und umweltgerecht entsorgt. Doch mit der Abgabe an 

der Sammelstelle ist für die Graphax das Thema nicht 

erledigt. Wir legen Wert darauf, dass die Entsor-

gungswege der Annahmestellen alle umweltgerecht 

sind, aktuellen schweizerischen Standards entspre-

chen und kein Gefahrengut in „dubiosen“ Kanälen 

verschwindet.

Glas
Die Schweiz ist Weltmeisterin im Glasentsorgen und 

die Graphax AG trägt mit seinen Mitarbeitern auch 

weiter dazu bei, dies zu bleiben. Entstehender Glas-

abfall wird gesammelt und in der örtlichen Glassam-

melstelle farbgetrennt entsorgt.

Wir glauben, dass Müllvermeidung dazu beitragen kann, die Umwelt zu schützen und wirtschaftliche 
Vorteile zu schaffen. Dementsprechend sind wir bemüht, verschiedene Arten von Müll – einschließlich 
Rohstoffen, Energie, Tätigkeiten und Zeit – zu identifizieren und zu beseitigen, und damit auch unsere 
Wirtschaftlichkeit zu steigern. Diese Ziele zu erreichen erfordert ein ganzheitliches Denken und Handeln 
aller Mitarbeiter der Graphax und die Umsetzung der angestrebten Umweltschutzmassnahmen ist uns 
ein grosse Anliegen.

4



Elektro-Kleingeräte
Den Graphax-Mitarbeitern wird die Möglichkeit gebo-

ten, Elektro-Kleingeräte und elektronische Bauteile im 

Hause zu entsorgen.

Fahrzeuge
Die Fahrzeugflotte der Graphax besteht aus unter-

schiedlichen Modellen, welchen den Anforderungen 

der einzelnen Abteilungen angepasst sind. Bei der 

Beschaffung wurde grossen Wert auf geringen Kraft-

stoffverbrauch und niedrige CO2
-Emissionen gelegt. 

Ältere Fahrzeuge, die den heutigen Standards nicht 

genügen, wurden allesamt durch modern motorisier-

te Modelle ersetzt.

Zukunft
Umweltschutz und Recycling nehmen einen immer 

höheren Stellenwert ein. Die Graphax wird zusam-

men mit ihren Mitarbeitern weiter den Gedanke der 

Abfallvermeidung weiterführen und auch zukünftig 

Projekte, die den Umweltschutz betreffen, unterstüt-

zen und fördern.
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Konica Minolta definiert Umwelteinfluss im weitesten 

Sinne, nämlich unter Einbezug der globalen Auswir-

kungen aller Produktlebensphasen – angefangen von 

der Auswahl der Rohmaterialien und Komponenten 

über die Entwicklung, Produktion, Distribution bis hin 

zu Service und Entsorgung.

Konica Minolta befindet sich hinsichtlich der Ener-

gieeffizienz seiner MFP-Produkte unter den Spitzen-

unternehmen. Der 2006 auf den Markt gebrachte 

bizhub 420 MFP weist eine um das Vierfache höhere 

Energieeffizienz auf als der sechs Jahre zuvor einge-

führte Sitios 7045.

Globales Umweltmanagement
Für die rasche und effiziente Berücksichtigung von 

Umweltbelangen in jeder Produktlebensphase – 

angefangen von der Auswahl der Rohmaterialien 

und Komponenten über die Entwicklung, Produktion, 

Distribution, Verwendung bis hin zu Service und Ent-

sorgung – erhielt Konica Minolta für alle 39 Firmen 

der Gruppe in Japan die Zertifizierung ISO 14001. Die 

Zertifizierung umfasst 241 Standorte mit insgesamt 

20600 Beschäftigten. 

Da darüber hinaus viele der Produktions- und 

Marketingtätigkeiten der Konica Minolta Gruppe im 

Ausland stattfinden und die Gruppe die Struktur einer 

Holdinggesellschaft angenommen hat, erarbeitete die 

Gruppe Umweltmanagementsysteme, die umfassend, 

global und gruppenweit Geltung haben. 

Reduktion von CO2-Emissionen
Da CO2-Emissionen eine Schlüsselrolle in der 

globalen Erwärmung zugesprochen wird, stellt die 

Reduktion solcher Emissionen ein bedeutendes Ziel 

des weltweiten Umweltschutzes dar. Konica Minolta 

hat sich vorgenommen, das Gesamtvolumen an 

CO2-Emissionen, die in Zusammenhang mit seiner 

Geschäftstätigkeit und dem Gebrauch seiner Produk-

te anfallen, bis 2050 auf 80 % unter das Niveau des 

Geschäftsjahres 2000 herabzusenken.

Seit dem Geschäftsjahr 2006 arbeitet Konica Minolta 

an einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 40% 

bis zum Geschäftsjahr 2016 (im Vergleich zum 

Niveau des Jahres 2000) im gesamten Produktle-

benszyklus, von der Produktion über den Vertrieb bis 

zur Nutzung. 

Umweltaktivitäten von
Konica Minolta
Ein Unternehmen, das den Erdball als Firmenlogo hat, empfindet besondere Verantwortung für das 
Wohlergehen dieses Planeten und seiner Bewohner. Konica Minolta ist stets bemüht, seinen ökologi-
schen Fussabdruck zu minimieren. Im Rahmen ihrer Umweltmanagementpolitik zielt die Gruppe nicht 
nur darauf ab, Kunden mit nützlichen Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, sondern auch den 
Umwelteinfluss zu minimieren und den ökonomischen Wert zu maximieren.
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Zusammenfassung der von Konica Minolta definierten 

Ziele aller Umweltaktivitäten des Unternehmens bis 

2015.

Abfallreduktion
•  Aufbau von Recyclingsystemen in jeder 

 Region und Bemühungen um eine Recyclingquote 

von 90% oder mehr

•  Reduktion des Verbrauchs an Verpackungsmaterial 

um 25% pro Verkaufseinheit

Energieverbrauch
•  Reduktion von CO2-Emissionen um 60% auf der 

Stufe der Produktverwendung

Verwendete Materialien
•  Aufrechterhaltung eines strikten Managements 

von chemischen Substanzen einschliesslich der 

gesamten Versorgungskette

•  Reduktion des Verbrauchs von Rohstoffen auf 

Erdölbasis um 20% pro Verkaufseinheit

Produktionsverfahren
•  Reduktion von CO2-Emissionen um 10% pro 

Verkaufseinheit auf der Stufe der Produkt-

 herstellung

•  Reduktion des Volumens von extern freigesetz-

tem Müll aus Produktionsaktivitäten um 50% pro 

Verkaufseinheit

•  Reduktion der atmosphärischen Emission von 

flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) um 

75% basierend auf einem Umwelteinflussindex

Umwelt- und Energielabels: 
Sämtliche offerierten Systeme erfüllen die 

Kriterien des Umweltkennzeichens „Blauer 

Engel“ und des Energy Stars.
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Kundeninformation
Es ist uns ein grosses Anliegen nicht nur vom Schutz unserer Umwelt zu reden, sondern alles, im Rahmen 

unserer Möglichkeiten zu unternehmen, den Umweltschutzgedanken zu leben. Wir möchten es Ihnen verein-

fachen, am Recycling-Konzept der Graphax AG teilzunehmen und bieten Ihnen Möglichkeiten, wie Sie ohne 

grossen Aufwand und kostenlos Ihre Verbrauchsmaterialien der Wiederverwertung zuführen können.

anklicken - ausfüllen - 
Umwelt schonen!

RücksendungTonerbox

Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten, wie Sie 
Ihren Beitrag zur erfolgreichen Wiederver-
wertung von Verbrauchsmaterialien leisten 
können.

Wählen Sie den für Sie richtigen Weg zum 
idealen Recycling! Kostenlos! 

www.graphax.ch - Recycling

Web-Auftrag
Kleinstmengen

► ►
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Hauptsitz: Graphax AG • Riedstrasse 10 • Postfach • 8953 Dietikon • Tel. 058 551 11 11 • Fax 058 551 11 99 • info@graphax.ch • www.graphax.ch


