
Mit einem verantwortungsbewussten
Einkauf von Büroartikeln leisten Sie
einen wichtigen Beitrag für den Klima-
und Umweltschutz. Unsere Initiative
»Clever einkaufen fürs Büro« macht auf
die große Auswahl an umweltfreund-
lichen Produkten aufmerksam und gibt

einen breiten Überblick über besonders klimaschonend
sowie abfall- und schadstoffarm erzeugte Artikel. Wer
im Büro auf umweltfreundliche und qualitativ hoch-
wertige Produkte setzt, tut für Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz etwas Gutes und hilft mit, die
Belastungen für Umwelt und Klima zu reduzieren.

DI Niki Berlakovich
Umweltminister

»Clever einkaufen fürs Büro« ist eine Initiative 
des Lebensministeriums in Kooperation mit dem

Österreichischen Papierfachhandel.

www.bueroeinkauf.at
www.umweltzeichen.at

Die Kooperationspartner der Initiative:

I M P R E S S U M

Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1012 Wien

Redaktion: Jutta Kellner / www.argehelix.at
Fotos: Fotolia, Lebensministerium, Memo, Wiesner-Hager, Canon

Biella, Mondi, Pilot, Embatex
Grafische Gestaltung: Volker Plass / www.plass.at

Druck: AV+Astoria Druckzentrum GmbH, 1030 Wien

Hergestellt nach der Richtlinie des Österreichischen
Umweltzeichens »Druckerzeugnisse«, UWZ 734
Recycling-Papier aus 100% Altpapier von Lenzing
www.umweltzeichen.at

Gefördert durch AGR-FAV und Öko-Box Sammelges.m.b.H.

Der »UmweltTipp!« für den
Büroeinkauf
Mit der Initiative »Clever einkaufen fürs Büro« möchte
das Lebensministerium in Kooperation mit dem 
Österreichischen Papierfachhandel auf qualitativ hoch-

wertige, umweltfreundliche und preisgünstige
Büroartikel aufmerksam machen. Um das 
zu erreichen, wurde als unabhängige 
Kaufempfehlung der »UmweltTipp!«
entwickelt – eine Unterstützung für alle,
die umweltfreundlich einkaufen wollen.

Die Kooperationspartner der Initiative »Clever 
einkaufen fürs Büro« kennzeichnen umweltfreundliche
Produkte mit dem »UmweltTipp!« für ihre KundInnen:
am Regal, im Katalog oder im Online-Shop.
Ein besonderer Stellenwert kommt dabei 
Büroartikeln mit dem Österreichischen
Umweltzeichen zu.

www.bueroeinkauf.at, das Webportal 
der Initiative, stellt eine große Auswahl solcher emp-
fehlenswerten Büroartikeln vor. Dieses Service ist frei
nutzbar und wird laufend aktualisiert. Die empfohlenen
Büroartikel sind österreichweit im Handel erhältlich.
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Clever einkaufen 
fürs Büro
Und die Umwelt 
freut sich!



Ziele von »Clever einkaufen fürs Büro«

● Wir machen für Sie das Angebot an umwelt-
freundlichen Büroartikeln leichter zugänglich.

● Wir informieren Sie über die Vorteile 
nationaler Umweltzeichen, anderer Labels und
Normenbezüge für den Einkauf.

● Wir möchten gemeinsam mit Ihnen 
die Nachfrage nach umweltfreundlichen 
Artikeln stärken.

● Wir stellen allen die Interesse haben eine
Produktübersicht zur Verfügung, die unabhängig
recherchiert und ausgewertet wird.

Unsere Zielgruppe

Verantwortliche im B2B- und B2C-Bereich
Umwelt- und Abfallbeauftragte
Alle, die Büroartikel nutzen

Unser Service

Clever einkaufen fürs Büro bietet ...

● Eine umfangreiche Büroartikel-Liste mit
Volltextsuche

● Unabhängige Produkt-Recherchen im 
Rahmen der Initiative

● Hintergrund-Information zu Produkten, deren
Umweltrelevanz und zu den Kriterien

Alle recherchierten und ausgewerteten
Produkte sind online mit Volltextsuche auf 
www.bueroeinkauf.at aufrufbar. 

Alle Verantwortlichen für den Büroeinkauf
sowie der Papierfachhandel und seine potenziellen
Lieferanten sind eingeladen, Ergänzungen,
Änderungen oder weitere Produkte 
vorzuschlagen! 

Umweltschutz
kann man kaufen!
Gestalten Sie Ihren Büroeinkauf 
verantwortungsbewusst!

Seit 1950 hat sich der weltweite 
Papierverbrauch auf rund 391 Mio. Tonnen mehr als 
versiebenfacht. Das bedeutet einen enormen Holz-
verbrauch, um frischen Zellstoff gewinnen zu können.
Büros zählen zu den Papier-Großverbrauchern – durch
Spar-Lösungen und den Einsatz umweltfreundlicher

Papiere können EinkäuferInnen gegen-
steuern. Das gilt auch für
Büroartikel, die öster-
reichweit Tonnen an 
Müll verursachen.
EinkäuferInnen verfügen
über eine große Markt-
macht. Das verdeutlicht der

jährliche Umsatz des Österrei-
chischen Papierfachhandels mit Bürobedarfs-
artikeln, der bei rund 400–500 Mio. Euro liegt.

Entscheiden Sie sich für umweltfreund-
liche Produkte! Damit vermeiden Sie
Abfall, verwenden weniger Chemie und
können die Produkte durch Nachfüllen
länger nutzen. Bei Büroartikeln mit staatlichen
Umweltzeichen kaufen Sie außerdem mit 
Sicherheit Produkte, die halten, 
was sie versprechen.

Umweltfreundliche Büroartikel
schnell finden
Die große Auswahl an umweltfreundlichen Büroartikeln 
ist erfreulich. Auch die Nachfrage steigt. Ein so dynamisch
wachsendes Öko-Angebot wird jedoch
schnell unüberschaubar, und nicht immer
sind Herstellerangaben plausibel nach-
vollziehbar. Es ist daher vor dem Ein-
kauf ratsam, zu überprüfen, was von
den »grünen« und »nachhaltigen«
Werbebotschaften zu halten ist.
Das kostet Zeit und ist im Tages-
geschäft oft nicht möglich. 
Die Initiative »Clever einkaufen
fürs Büro« liefert daher speziell
für den Büroeinkauf eine Übersicht 
über wirklich umweltfreundliche Produkte: vom klassischen
Ordner bis zur Toner-Kartusche für Kopierer und Drucker. 
Zu diesem Zweck wird das Angebot der Büroartikel-

Branche laufend nach empfehlenswerten
Produkten durchforstet.

Umfangreiche Produktliste 
mit Volltextsuche auf
www.bueroeinkauf.at

Bereits jetzt steht zur Information eine
beachtliche Auswahl an abfall- und schadstoff-

armen Produkten mit ausgezeichneter Gebrauchs-
tauglichkeit und hohem Nutzen zur Verfügung. 

Die Auswahl erfolgt nach den strengen
Kriterien der Initiative »Clever einkaufen 
fürs Büro«. 

Büroartikel mit 
dem Österreichischen 

Umweltzeichen (staat-
liches Umweltzeichen) 

sind in jedem Fall 
in der Produktliste 
zu finden.


