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Wir bekamen den Auftrag im Namen von ``My Climate`` etwas in unserm 
Betrieb zu verändern.

Unser Projekt sollten wir in einem Journal festhalten.
Unsere Schritte, die Kalkulation, wieviel ressourcen dabei gespart wurden u.s.w.

Ich wusste am nicht, für was ich mich entscheiden sollte. 
Also habe ich mir überlegt einfach mehrere kleine Projekte in Angriff zu nehmen, 
und diese zu einem einzigen Journal zusammen zu tragen.

Nach absprache mit meinem Betrieb konnte ich auch genau definieren was zu-
stande kommen kann und welche Projekte ich gleich vergessen konnte.

Mein Ziel von diesem Projekt war schon im Voraus klar. Und zwar ich will in
meinem Betrieb ressourcen sparen.

Der Beruf des Polydesigners 3D ist im allgemeinen kein Beruf bei dem viel auf die 
Umwelt geachtet wird. Die Abfallberge der Polydesigners 3D stapeln sich von Tag 
zu Tag immer mehr.

Vorallem im Schwerpunkt ``Realisation`` ist das Problem der Abfallberge 
gravierend.

Alles wird in eine Tonne gschmissen von Holz über glas bis Kunststoff. Dieses 
Problem habe ich versuch in Angriff zu nemen.

1 Einleitung



2 Mein Projekt:
Autofahren
Mein erstes Thema das ich erwähne, ist das Sparen der Ressourcen beim 
Autofahren. Um wie oben gennant Ressourcen zu sparen, schauen wir als 
erstes, ob es einen anderen Auftrag in der Nähe hat, um dann schlussendlich 
nicht zwei Mal den gleichen Weg fahren zu müssen. 

Diese Denkweise ist relativ wichtig, wenn sich ein Kunde in einem weiteren 
Umfeld befindet und so viele Kilometer und Benzin gespart werden kann.

Pet-Trennung
In der PAPE Werbe AG werden viele Getränke in kleinen PET-Flaschen kon-
sumiert. Aus diesem Grund habe ich eine PET-Sammelstelle eingerichtet, in 
dieser wir seit etwa sechs Monaten unseren Abfall entsorgen.
Bevor ich diese Sammelstelle zur verfügung gestellt habe, wurden alle 
PET-Flaschen in unseren Contanier entsorgt.

Dies war unter anderem Umweltschädlich 
und sehr Platz raubend.

Holz Recycling
In unserem Betrieb wird viel mit Holz gearbeitet, da wir dieses auf den 
Messen brauchen, die wir auf- und abbauen. 
Unverarbeitetes Holz zerkleinern wir und verwenden es schlussendlich als 
Kamin Holz. 
Verleimtes Holz müssen wir zu einer Sonderabfallstelle bringen, da bei der 
Verbrennung ein Gesundheitsrisiko besteht.  



PVC Folien Rest Verwertung 
Wir arbeiten unter anderem mit PVC Folien, von denen es meistens kleinere 
oder Grösses Rest gibt, diese geben wir einer Lehrerin, die mit ihren Schü-
lern dann diese Reste zu interessanten Kunstwerken verarbeitet.

Blachen
Wir haben manchmal Blachen reste, die für uns an Wert verloren haben weil 
sie zu klein sind. 
Seit Ende 2012 unterstützen wir eine junge Frau, die mit diesen Blachen 
Taschen und Etuis anfertigt. 

Licht brennen lassen 
Oftmals brennt in unserer Firma unnötig das Licht. Um unseren Stromver-
brauch zu senken, stelle ich das Licht wieder aus, ausser ein Mitarbeiter 
braucht dies gerade. 

Zeitungen
Jeden Tag haben wir vier Aktulle Zeitungen, die im Pausenraum platziert sind. 
Vor einiger Zeit haben wir diese in den normalen Abfall getan, heute entsor-
gen wir diese in einer Zeitungssammelstelle.
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4 Wen will ich alles erreichen mit 
meiner Botschaft?

Vorsatz: Bevor ich mir Gedanken machen konnte, wer ich alles mit meiner   
  Botschaft erreichen möchte, habe ich mir zuerst über mein Vorsatz   
  Gedanken gemacht.
  
Mein Zukünftiger Vorsatz ist, dass ich mehr auf die Umwelt achte. Ich über-
lege mit zuerst, ob ich etwas in den normalen Abfall werfe. Diesen Vorsatz 
möchte ich im Privaten, im Geschäftlichen sowie in der Öffentlichkeit befolgen.

Botschaft: Mein Ziel ist es, soveile Leute wie möglich mit meiner Botschaft und 
meinem Vorsatz zu erreichen. Meine Geschäfts-kollegen, werde ich sicherIich 
nochmals auf dieses Thema ansprechen, da es mir persönlich sehr wichtig ist.  

Dazu möchte ich versuchen, dieses Journal auf unserer Firmenhomepage zu ver-
linken, sodass unsere Kunden auch sehen, dass wir nicht nur gute Arbeit leisten, 
sondern auch auf die Umwelt acht geben.

Dazu  werde ich meine Freunde und Bekannte darauf aufmerksam machen.  Mit 
meiner Familien habe ich ebenfalls schon daüber gesprochen und sie gaben mir 
sehr gute Ratschläge und Tipps. 

Wie werde ich meine Botschaft nach aussen Kommunizieren? 

Wie schon im Text erwähnt, werde ich versuchen dieses Dokument auf unsere 
Homepage verlinken.  Und mit Leuten darüber Diskutieren.
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PAPE Werbe AG

Cyrill Olivier Pape 
Zürcherstrasse 70
8104 Weiningen

Tel: 044/751/80 80
cyrill@pape-werbe-ag.ch

Im Auftrag von My Climate:

My Climate
Gesamtleitung & Kontakt Deutschschweiz

Basil Gantenbein
Tel:044/500/43 50

Klimawerkstatt@myclimate.org

Datum: 27.03.2013
Ort: Zürich
Erstellt durch : Cyrill Olivier Pape


