
Hinweise für die Verwendung des Österreichischen
Umweltzeichens auf Ihrem Druckproduckt

Auszeichnung von Drucksorten
Mögliche Darstellung des Umweltzeichen-Logos (CMYK, S/W).

Weitergabe des Umweltzeichen-Logos
Das Umweltzeichen-Logo darf auch an externe Personen (z.B. Grafiker, Agenturen, 
Auftraggeber usw.) weitergegeben werden. Für diesen Vorgang müssen keine 
gesonderten Vereinbarungen getroffen werden.

Mindestanforderungen für das Anbringen des Labels
Das Umweltzeichen-Logo ist immer mit einem Zusatztext zu verwenden:
Beispiel für die Platzierung des Umweltzeichen-Logo sowie Textzusatz:

Wenn der Name der Druckerei woanders - z.B im Impressum aufscheint - können
Sie diesen neben dem UZ Logo weglassen.

Die Anbringung des Umweltzeichens ist nur in Zusammenhang mit dem vollen 
Wortlaut der Richtlinie und der Firmennummer gestattet. Die Größenrelation 
zwischen Zeichen und Schrift muss ausgeglichen sein. Das Schriftbild darf aber 
keinesfalls kleiner als 8 Punkt sein.

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des 
Österreichischen Umweltzeichens, Druck & Medienwerk GmbH, 
UW-Nr. 845

Sie unterstreichen mit dem Eindruck von Umweltzertifikaten in Ihren Druck-
werken, dass auch Ihr Unternehmen verantwortungsbewusst und zukunfts-
orientiert denkt und handelt!

e i n f a c h  .  s c h n e l l  .  o n l i n e  b e s t e l l e n



Generell sind keine platzierungsmäßigen Einschränkungen für die 
Zeichenanbringung gegeben.

Das Umweltzeichen-Logo darf allerdings weder in einen Text, noch in
Überschriften oder Titel eingebunden werden.

Das Umweltzeichen-Logo muss von nicht ausgezeichneten Firmen- oder Markennamen
deutlich abgegrenzt werden (zum Beispiel in Form einer Umrahmung).
Damit sollen Verwechslungen bzw. irreführende Aussagen ausgeschlossen werden.

Zusätzlich ist zum Wortlaut der Richtlinie und der Firmennummer auch der 
Firmenwortlaut des Zeichennutzers anzubringen. Wenn der Name der Druckerei
an anderer Stelle angeführt ist, können Sie diesen neben dem Umweltzeichen-Logo
weglassen.

Das Österreichische Umweltzeichen darf gemeinsam mit anderen Öko-Labels am 
Druck-Produkt angebracht werden. Zum Beispiel auch mit Labels die darauf hinweisen,
dass das Papier aus nachhaltigem und kontrolliertem Waldanbau stammt.

Zulässig ist die Anbringung von 2 Umweltzeichen-Logos wenn in einem weiteren
Umweltzeichen-Zertifizierten Betrieb die Verarbeitung durchgeführt wird.

Weitere Informationen, sowie Umweltzeichen-Logos zum Download finden Sie unter:

 www.printsmart.at  &  www.dmw-wien.at

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Druckprodukt bei uns mit diesem Umweltzeichen
zu versehen. Es müssen dabei jedoch folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Hinweise für die Verwendung des Österreichischen
Umweltzeichens auf Ihrem Druckproduckt

e i n f a c h  .  s c h n e l l  .  o n l i n e  b e s t e l l e n


